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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 26, 09/2004

Lernziele:

• Die Schüler lernen drei aktuelle Autorinnen und ihre Erzählungen kennen.
• Sie werden dadurch angeregt, sich - auch über den Unterricht hinaus - mit neuester Literatur und der

aktuellen Literaturszene zu beschäftigen.
• Sie lernen Rezensionen und Buchkritiken kennen und setzen sich mit (Wert-)Urteilen über literarische

Werke auseinander.
• Sie stellen fest, dass sich die Erzählerinnen mit typischen Situationen zwischen Jugend und Erwachsen-

sein auseinander setzen und grundsätzliche Fragen nach Lebenssinn, Lebensglück und Lebensgestaltung
diskutieren.

• Sie üben sich in der Analyse von Erzähltexten.
• Sie erhalten Impulse zum Schreiben eigener (fiktionaler und nichtfiktionaler) Texte nach vorgegebenen

Mustern.

Anmerkungen zum Thema:

„Moderne Literatur“ zieht zum Glück immer mehr in den Deutschunterricht ein. Immer häufiger haben
die Schüler Gelegenheit, in den besprochenen Texten ihre eigene Lebenswelt gespiegelt zu sehen. Das ist
von großer Wichtigkeit, wenn wir auch weiterhin unseren Jugendlichen die Literatur als einen relevanten
Beitrag zur eigenen Lebensgestaltung vermitteln wollen. Es ist nicht weniger wichtig, wenn wir unsere
Schüler anregen wollen, sich häufiger lesend und schreibend mit ihren Lebenslagen zu befassen.

Wenn es dennoch selten ganz moderne Texte sind, die Einzug in den Unterricht finden, liegt das nicht selten
daran, dass sich Lehrkräfte (zu) viele Gedanken über die „Literaturfähigkeit“ von Neuerscheinungen
machen, zumal die nicht selten in den kontroversen Kritiken in Frage gestellt wird. Diese Bedenken sollten
nicht ausgeblendet, aber doch relativiert werden. Wenn wir unsere Schüler zu aktiven und kritischen Lesern
erziehen wollen, sollten wir das unter realistischen Bedingungen tun. So wichtig wie der literarische Kanon
ist die Teilnahme am aktuellen literarischen Leben, und dazu gehört der Mut, sich ein eigenes Urteil zu
bilden wie auch die Bereitschaft, dieses Urteil selbstkritisch zu überprüfen. Die Auseinandersetzung mit
Rezensionen bzw. der Verweis auf entsprechende Fundstellen in Zeitungen und im Internet verschafft
zumindest den Interessierten die Möglichkeit, am aktuellen literarischen Leben teilzunehmen. Die von
älteren Lesern oft bedauernd zur Kenntnis genommene Tendenz, auch Literatur zu vermarkten, zu „promo-
ten“ und dabei Marktgesetze in den Vordergrund zu rücken, dürfte für Jugendliche eine eher reizvolle
Perspektive darstellen.

Schon vor einiger Zeit ist daher eine Einheit „Moderne Erzähler“ erschienen, heute folgt nun ein zweiter,
wiederum sehr aktueller Teil. Er könnte mit einigem Recht auch „Moderne Erzählerinnen“ heißen, denn die
Tatsache, dass alle drei Erzählungen von jüngeren Autorinnen stammen, ist kein Zufall. Die aktuelle
Literaturszene ist, auch was die Themen angeht, weiblich bestimmt. Die junge finnische Autorin Tuuve Aro
soll zudem stellvertretend für die europäische Literatur stehen, die immer häufiger in Übersetzungen bei
uns erscheint und die Ausweitung des kulturellen Raumes spiegelt.

Literatur zur Vorbereitung:

Tuuve Aro, Ärger mit der Heizung. Erzählungen, aus dem Finnischen von Elina Kritzokat, suhrkamp
taschenbuch 3572, Frankfurt a.M. 2004
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Vorüberlegungen

Silvia Szymanski, Chemische Reinigung. Roman, Reclam Verlag Leipzig 1998

Christina Griebel, Wenn es regnet, dann regnet es immer gleich auf den Kopf. Erzählungen, Fischer Ta-
schenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 2003

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Tuuve Aro: Ärger mit der Heizung
2. Schritt: Silvia Szymanski: Chemische Reinigung
3. Schritt: Christina Griebel: Und sie geigen Schostakowitsch
4. Schritt: Textvergleiche

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 2



Moderne Erzähler – Teil 2

3

Unterrichtsplanung
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1. Schritt: Tuuve Aro: Ärger mit der Heizung

Lernziele:

• Die Schüler lernen die junge finnische Autorin Tuuve Aro und eine Erzählung aus ihrer
Sammlung „Ärger mit der Heizung“ kennen.

• Sie lernen Rezensionen und Buchkritiken kennen und setzen sich mit (Wert-)Urteilen über
literarische Werke auseinander.

• Sie werden angeregt, sich mit neuester Literatur und dem aktuellen Literaturmarkt zu be-
schäftigen.

• Sie üben sich in der Analyse von Erzähltexten.
• Sie erhalten Anregungen und Anleitung zum Schreiben eigener (fiktionaler und nicht-

fiktionaler) Texte nach vorgegebenen Mustern.

Mit Kaurismäkis Filmen und den „Leningrad Cowboys“ hat es angefangen: Finnland ist in -
nicht nur bei Bildungspolitikern, sondern auch bei unseren Jugendlichen und Rockfans. Und
Tuuve Aros Erzählungen, seit diesem Jahr dank einer Suhrkamp-Taschenbuchausgabe mit dem
Titel „Ärger mit der Heizung“ einem zunehmenden Leserkreis bekannt, scheinen etwas von
diesem Geist zu atmen, der Jugendliche anspricht.

Die Schüler lesen die Erzählung „Kalles neues Leben“ (vgl. Texte und Materialien M1). Der
Titel kann vorab als Impuls zu einem kurzen Brainstorming bzw. einer kreativen Schreibübung
genutzt werden. Vorstellungen von einem „neuen Leben“ sind normalerweise keinem Leser
unbekannt, setzen aber mit Sicherheit sehr unterschiedliche Fantasien bezüglich Ursachen und
Folgen in Gang. Im Anschluss daran bearbeiten die Schüler den Text mithilfe der beigefügten
Arbeitsaufträge (gegebenenfalls auch nur in Auswahl bzw. arbeitsteilig in Gruppen). Die
Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und diskutiert.

Mögliche Ergebnisse:
In Form einer ansteigenden und wieder fallenden Kurve (eine Schemazeichnung dieser Art
kann - z.B. auf einer Folie - vor allem bei Gruppenarbeit als Vorlage ausgegeben werden, in
die die Ergebnisse einzuzeichnen sind) eignet sich „Kalle“ die Existenz als Dichter schritt-
weise an.

• Es beginnt mit einem Anstoß von außen - ein „Kumpel“ macht den Vorschlag und Kalle,
ohnehin gerade orientierungslos, aber veränderungsbereit, geht darauf ein.

• Es folgen Überlegungen zum Äußeren: Kalle eignet sich „Optik“ (Jacke, Mütze, Bart),
Accessoires (Rotwein, Pfeife) und Gesten an, die seiner Meinung nach (bzw. nach bestehen-
den Klischees) unverzichtbar zum Dichter gehören.

• Erst ganz zum Schluss folgt das Schreiben - wobei im Vordergrund die Notwendigkeit steht,
nicht der Wunsch, etwas mitzuteilen (deutlich durch die z.T. klischeehafte, z.T. komische
Auswahl der Sujets und die stark handwerkliche und „rotweingestützte“ Produktion).

• Die entscheidende Rolle kommt der Vermarktung der Gedichte zu, die Humppila routiniert
und professionell übernimmt: Die Gedichte werden marktorientiert kategorisiert und mit den
entsprechenden Werbephrasen (und einem aberwitzigen Titel) dekoriert, Kalle bekommt
einen prätentiösen Künstlernamen.
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• Als „Toni Umpio“ ist Kalle ganz in seinem „neuen Leben“ angekommen. Der Erfolg sorgt
dafür, dass er zu allem etwas zu sagen hat und auch gehört wird. Seine Popularität ermöglicht
es ihm, Grenzen auszuloten und beliebig zu überschreiten.

• Am Schluss dieses Abschnittes allerdings kippt die Stimmung, zunächst kaum merklich, der
Höhepunkt ist überschritten: Kalle/Toni weiß keine Antworten mehr und stellt fest, dass
„eine Runde ausgeben“ etwa genau so viel wert ist wie seine Weisheiten.

• Im Folgenden dominieren die negativen Auswirkungen seiner neuen Existenz. Popularität
und Starkult fordern ihren Preis und erschweren selbst das alltägliche Leben. Kalle nähert
sich wieder seinem alten Leben an, das jetzt wieder neue Attraktivität für ihn hat.

• So, wie am Beginn das Ende einer Beziehung steht, bildet eine beginnende Beziehung den
Schluss. Der Blick in die Augen im letzten Satz (ohne dass wir erfahren würden, welche
Botschaft die Frau auf den Zettel geschrieben hat) gibt der Erzählung die entscheidende
Wende in die Ernsthaftigkeit, die, als Deutungssignal, sich rückwirkend auf die ganze Hand-
lung auswirken wird.

Interessant dürfte die Diskussion über die Intention der Erzählung sein. Zumindest scheinbar
macht sich hier eine Autorin über den eigenen Beruf und das eigene Publikum lustig. Es
werden Klischees bedient, denen wir auch bei Schülern nicht selten begegnen: Literatur ist
(auch) nur ein Geschäft, wer möglichst unverständlich schreibt, gilt als tiefsinnig, Literatur
(besonders Gedichte) haben im Grunde keinen Sinn. Tatsächlich dürfte sich die Autorin eher
über die Auswüchse der so genannten „Pop-Literatur“ lustig machen, ein Phänomen, das in
diesem Zusammenhang näher beleuchtet werden kann. Kritisiert werden sicherlich auch die
Gesetze des Literaturmarktes bis hin zu den Lektoren und Verlagen, denen Äußerlichkeiten und
Marktkonformität anscheinend mehr gelten als Inhalte. So verstanden bestärkt die Autorin eher
die (wahre) Literatur, indem sie sie von ihren Zerrbildern abgrenzt. Es ist in diesem Zusammen-
hang sicher nicht zufällig, dass Kalle genau dann zu poetischen Eindrücken und Empfindungen
(siehe Spaziergang im Park) fähig wird, als er seine Dichterexistenz aufgegeben hat.

Eine aktuelle Rezension (vgl. Texte und Materialien M2) ermöglicht es, mit den Schülern das
Thema Literaturmarkt und literarisches Leben weiter zu vertiefen. Den Schülern sollte klar
werden, dass das Erscheinen einer (zudem positiven) Kritik in einer der großen Zeitungen den
Erfolg eines Werkes ganz entscheidend beeinflusst, ja „macht“.
Die Arbeitsanweisungen zu dem Text führen zunächst in eine ganz normale Textanalyse. In
einem zweiten Schritt richten sie sich auf die Kompetenz der Schüler aus, Werturteile gezielt
aus dem Umfeld von Darstellungen und Beispielgeschichten herauszulösen, sie differenziert zu
beschreiben und dennoch die Gesamtbilanz eines solchen kritischen Textes korrekt zu erfassen
- Kompetenzen, die heute nicht mehr selbstverständlich sind.

Mögliche Ergebnisse:
Die Besprechung ist im Grunde uneingeschränkt positiv. Der Rezensent schätzt an der
Autorin,

• dass sie Alltagsgeschichten aus eher freudlosen Milieus unmerklich in besondere und schöne
Geschichten verwandeln kann („bunte Scherbenhäufchen“, „schöne Scherben“),

• dass sie - glaubwürdig - in viele verschiedene Rollen schlüpfen kann,
• dass sie besondere Sorgfalt auf die Einleitungs- und Schlusssätze legt.

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe
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Und an den Erzählungen,

• dass sie einerseits verträumt, fantastisch, exotisch und „normabweichend“ und andererseits
natürlich bzw. realistisch sind, auf genauer Beobachtung beruhen,

• dass sie technisch gekonnt sind,
• dass sie (zeit)kritisch sind und moderne Existenzformen exemplarisch darstellen

(Vergleich mit Kafka!).

Die Schüler sollten erkennen, dass der Rezensent sowohl inhaltliche als auch formale Krite-
rien zur Anwendung bringt, wobei er letztere weit weniger genau definiert und stattdessen
meist Zitate und Auszüge aus dem Text sprechen lässt.

Die vierte und letzte Arbeitsanweisung stellt einen ersten Schritt zur Produktion eigener
Kritiken dar. Die Schüler lernen hier zunächst, den gelesenen Text kompakt zusammenzufas-
sen. Gleichzeitig müssen sie darauf achten, dass ihre Auswahl sich inhaltlich in den Vorlage-
text einfügen lässt, was wiederum (die Aufgabe kann alternativ zu den anderen eingesetzt
werden) eine präzise Erfassung der Urteilskriterien voraussetzt.

Texte und Materialien M3 fasst verschiedene Erzählanfänge aus der Sammlung zusammen.
Diese können, wie die Arbeitsanweisungen vorschlagen, zunächst zu einem vertiefenden
Gespräch über die Erzählungen genutzt werden. Wenn Zeit und Interesse vorhanden sind,
sollten sie als Impuls zu eigenen Erzählversuchen genommen werden, wozu sie sich besonders
eignen, weil sie tatsächlich, bei aller Kürze, viele Anregungen enthalten. Ob man die Erzählun-
gen der Autorin schließlich vergleichend dagegenstellen sollte, sei dahingestellt. Wenn ja, dann
können diese Schreibversuche zum Einstieg in die Besprechung weiterer Texte aus dieser
Sammlung genutzt werden.

2. Schritt: Silvia Szymanski: Chemische Reinigung

Lernziele:

• Die Schüler lernen die Autorin Silvia Szymanski und Auszüge aus ihrem Roman „Chemische
Reinigung“ kennen.

• Sie erkennen die autobiografische Zeichnung der Hauptfigur und setzen sich kritisch mit den
Intentionen autobiografischen Schreibens auseinander.

• Sie ermitteln, dass die Erzählerin die (typische) Situation zwischen Jugend und Erwachsen-
sein darstellt und - versteckt hinter Alltagssituationen - die grundsätzliche Frage nach
Lebenssinn und Lebensglück aufwirft.

• Sie erkennen, dass der Text, obwohl um 1980 spielend, die aktuelle Lebenswelt und aktuelle
Fragestellungen zum Gegenstand hat.

• Sie üben sich in der gestaltenden Interpretation von epischen Texten.
• Sie erhalten Impulse zum kreativen Schreiben.

„ ,Glücklich‘ darf ich eigentlich gar nicht sagen. Es klingt naiv. Es bestätigt die, die finden,
daß ich schreibe wie eine sechzehnjährige Gymnasiastin. Und das nicht wohlwollend meinen!“
(Z. 35f.).

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe
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In diesem Satz treten gleich mehrere Themen und Charakteristika des Romandebüts
„Chemische Reinigung“ von Silvia Szymanski mehr oder weniger gebündelt auf:

• die intensive (aber bislang vergebliche) Suche der unverkennbar autobiografischen Ich-
Erzählerin nach Lebensglück und verlässlichem Lebenssinn,

• die stark empfundene Spannung zwischen naiv-jugendlichen Wünschen und den wachsenden
Verpflichtungen einer jungen Erwachsenen,

• der Druck, der aus (divergierenden) Erwartungen der Außenwelt resultiert,
• der ständige Wechsel zwischen Anpassungsbereitschaft und Selbstbehauptungswillen, zwi-

schen Resignation und Widersetzlichkeit,
• das Schwanken zwischen romantischen Sehnsüchten bis in die Nähe des Kitsches (Schluss)

und einer (manchmal forciert wirkenden) Abgeklärtheit, Selbstironie und „Coolness“.

Für die jugendlichen Leser sollte diese Konstellation interessant sein, da sie in vielem ihre
eigene Lage beschreibt. Die Zeit um 1980, in der die Handlung spielt, unterscheidet sich
allenfalls durch ein paar Bandnamen oder Musikstile, die durch aktuelle ersetzt werden könn-
ten, von der heutigen. Die Probleme einer jungen Frau, die erwachsen werden muss, ohne es zu
wollen, und die in eine Gesellschaft hineinfinden soll, deren Angebote sie nicht akzeptieren
will, sind im Grunde die bekannten, eigenen. Auch die emotionale Haltung der Erzählerin
(die sie allerdings überzeugend begründet) - niemand versteht, was ich will - ist für Jugendli-
che einerseits nicht fremd, andererseits aber schon als problematisch durchschaubar.

Die Schüler lesen und bearbeiten Texte und Materialien M4. Die beigefügten Arbeitsaufträge
1 bis 5 können arbeitsteilig von verschiedenen Gruppen bearbeitet werden. Vorschlag: Alle
Gruppen bearbeiten die (kurzen, allgemeinen) Aufgaben 1 und 2; dazu jeweils eine der Aufga-
ben 3, 4 und 5. Die drei folgenden Arbeitsaufträge 6, 7 und 8 sind primär als anregende
Schreibimpulse zu sehen. Sie können aber auch - im Sinne der gestaltenden Interpretation - die
Interpretationsaufgaben ergänzen bzw. teilweise ersetzen.

Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und besprochen.

Mögliche Ergebnisse:
Altersangabe und Wohnort sind deutliche Signale, dass die Erzählerin des Romans autobio-
grafisch angelegt ist. Auch zahlreiche andere Erfahrungen teilt sie mit der Autorin: den Ge-
burtsort, die Musik, das Leben in der tiefsten Provinz. Die Deutlichkeit der Signale lässt darauf
schließen, dass die Autorin dem Leser den autobiografischen Bezug bewusst mitteilen möchte.
Die Schüler können dies zum Anstoß nehmen, autobiografisches Schreiben zu thematisieren
und zu diskutieren. Sie sollten die größtmögliche Authentizität der Erfahrung als zentrale
Begründung für autobiografische Literatur benennen können, andererseits das Risiko sehr
persönlicher Einblicke bis hin zu beinahe exhibitionistischer Selbstentblößung (Beispiele im
weiteren Verlauf des Romans) als Hemmnis erkennen.
Als Thema werden die Schüler die Frage nach Selbstfindung und Lebensglück benennen.

Die zentrale Frage nach dem Glück, die sich die Erzählerin (siehe oben) als zu romantisch
und „naiv“ beinahe selbst verbietet, versucht sie nach einer Art Ausschlussverfahren zu beant-
worten. Eindeutig klärt sie eigentlich nur die Frage, was Glück nicht ist:

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe
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• Glück ist nicht das Leben, das die „Chefin“ des Wachsalons und wahrscheinlich die meisten
anderen Bewohner des Ortes führen. „Machen Sie was aus ihrem Leben“ heißt für diese
Leute: Arbeiten, Geld verdienen, in Urlaub fahren, bestenfalls noch Hobbys (Reiten) und
Beschäftigtsein. - „Sie ist aber nicht glücklich.“ (Z. 33)

• Glück ist schon gar nicht das Leben ihrer dumpf-beschränkten Kollegin Katharina, das sich
um Arbeit, Diäten, Schlagerstar-Romantik und „Typen“, die sie ausnutzen wollen, dreht.
Allerdings muss sie zugeben, dass Katharina ganz glücklich zu sein scheint: „Sie lacht mich
freundlich an.“ (Z. 52)

• Glück ist aber auch nicht das Leben ihrer „Freunde“ zwischen „Saftladen“ und Punk-Band
(„Bier, Leute, Musik“). Diese Welt ist ihr zu kühl, zu machohaft, in dieser Welt muss man
„Fußballer … Arbeiter, … Mann“ (Z. 37) bzw. so wie John Wayne sein, um etwas zu gelten.

Was Glück sein könnte, wird erst im letzten Abschnitt in Form von Bildern angedeutet. Glück
bewegt sich für sie zwischen Nähe („… meinem Star mal so nah sein“, aber „nicht aus
Scheiß“), Wärme („heiße Milch“, „Pelz“) und Musik („Eno“, „Music for Airports“, „Bob
Fripp“). Zum Glück gehören aber auch ziemlich konventionell-romantische, ja kitschige
Bilder wie „Schneeflocken“, „Weihnachtsbeleuchtung“, „Lametta“ und Zweisamkeit - die sie
(siehe oben) nicht aussprechen darf, die ihr aber auch selbst peinlich sind. Sie glaubt sich dafür
rechtfertigen zu müssen. Nur „allein in meinem Zimmer“ kann sie sich diesem Glück öffnen.
Die große Bedeutung der Musik für ihr Leben und ihre Vorstellung von Glück ist als zeit-
typisches, den Jugendlichen damit vertrautes Phänomen zu sehen. Über die verschiedenen Titel
und Interpreten lassen sich für den, der sie kennt, Signale für die Interpretation erschließen.

Die gestaltenden Aufgaben führen zunächst (Arbeitsaufträge 6 und 7) zu einer Erweiterung der
Wahrnehmung. Indem die Perspektive anderer Figuren probeweise eingenommen wird, werden
außerdem diese Personen selbst (z.B. in ihrer Vorstellung von Glück und sinnvollem Leben)
gestaltend charakterisiert (vgl. Arbeitsauftrag 3). Arbeitsauftrag 8 schließt den Bogen wieder
zurück zum autobiografischen Schreiben. Ein fiktives Interview mit der Autorin könnte darauf
abzielen, Widersprüchlichkeiten in der Darstellung (warum lebt sie in der Provinz, die sie so
gar nicht schätzt?) aufzugreifen. Die Aufgabe kann dahingehend erweitert werden, dass andere
(z.B. in Partnerarbeit) die Fragen beantworten.

Abschließend lesen und diskutieren die Schüler anhand von Texte und Materialien M5 eine
Frage, die vielleicht schon im Laufe der Textbesprechung aufgetaucht ist: die nach der
„Literaturfähigkeit“ dieses und anderer Romane der Autorin. Die drei Beiträge auf diesem
Arbeitsblatt begründen diese Zweifel, ohne sie zu teilen, indem sie von - wenn auch scheinba-
rer - Banalität sprechen (Text 1), dem Text absprechen, echter „Rock’n’Roll“ - allerdings auch:
nah dran - zu sein (Text 2), oder die Rolle des „zickigen kleinen Mädchens“ ansprechen -
allerdings auch große Rollenvariabilität konzidieren (Text 3). Die Schüler werden hier ange-
regt, ihre eigenen Kriterien und Ansprüche an einen literarischen Text zu reflektieren und zu
begründen. Ergebnisse der Erörterung (die auch schriftlich durchgeführt werden kann) lassen
sich nicht bestimmen.
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3. Schritt: Christina Griebel: Und sie geigen Schostakowitsch

Lernziele:

• Die Schüler lernen die junge Autorin Christina Griebel und ihre bereits preisgekrönte
Erzählung „Und sie geigen Schostakowitsch“ kennen.

• Sie werden angeregt, sich mit weiteren Erzählungen aus dem aktuellen Band „Wenn es
regnet, dann regnet es immer gleich auf den Kopf“ zu befassen.

• Sie erarbeiten die inhaltlichen und sprachlich-stilistischen Charakteristika des Textes und
untersuchen sie auf ihre intendierte Wirkung hin.

• Sie erkennen, dass Christina Griebel Literatur als einen Weg auffasst, sich in einer fremden,
undurchschaubaren und manchmal bedrohlichen Welt (neu) zu orientieren.

• Sie diskutieren die Begriffe „erzählen“ und „beschreiben“ und grenzen sie funktional
gegeneinander ab.

• Sie untersuchen die im Text gespiegelte Auseinandersetzung mit Möglichkeiten und Grenzen
der Sprache als Mittel der Welterfassung und Selbstfindung.

• Sie werden über Schreibimpulse zum eigenen kreativen Schreiben angeregt.

Die 2001 mit dem Walter-Serner-Preis ausgezeichnete Erzählung „Und sie geigen Schostako-
witsch“ führt den Leser in die aktuelle Lebenswelt im ehemaligen Ostblock - für unsere Schü-
ler gleichzeitig eine sehr exotische und doch wieder reale, weil zeitgenössische, unverkennbar
aus direkter Anschauung heraus beschriebene Welt.
Kurz kann dabei noch einmal (kontrastierend) auf das Thema autobiografisches Schreiben
aus dem letzten Schritt eingegangen werden: Auch hier deutet die Tatsache, dass Christina
Griebel einen Studienaufenthalt in St. Petersburg erlebt hat, auf Autobiografisches hin. Vieles
von dem, was sie in dieser Geschichte beschreibt, wird wohl auf persönlichen Beobachtungen
und Studien beruhen, vielleicht auch auf persönlichen Erlebnissen. Das muss aber größtenteils
im Bereich der Vermutung bleiben, weil weitere Hinweise fehlen. Der Text wahrt damit eine
viel stärkere Distanz zur Person der Autorin als der zuletzt besprochene.

Die Schüler lesen und bearbeiten Texte und Materialien M6. Die Länge der Erzählung macht
es ratsam, dies in die häusliche Vorbereitung zu verlegen. Als sehr offenen und anregenden
Zugang zum Text bietet sich dazu der erste Arbeitsauftrag an. Die Schüler markieren fünf
(wörtlich zitierte) Sätze oder Satzfragmente, die sie, aus welchen Gründen zunächst auch
immer, für repräsentativ halten. Es können ihnen dazu Folienteile oder farbige Karten ausgege-
ben werden, auf die sie ihre Sätze schreiben (damit ist gleichzeitig der nötige Zwang zur Kürze
vorgegeben). Im Text gibt es einige kurze, „harte“ Sätze, mit denen man als „Favoriten“ bei der
Auswahl rechnen darf, z.B. „Es wird bald jemandem fehlen“ (Z. 3), „Schon wieder musste ich
ihm nachlaufen“ (Z. 37), „Sie geigten Schostakowitsch, hart und schnell“ (Z. 62), vielleicht
auch „Sie zogen mir das Vertrauen weg“ (Z. 70) oder „Kultur grenzt ab“ (Z. 112). Darüber
hinaus wird die Auswahl aber sehr unterschiedlich sein, und erfreulicherweise kommt es
letztlich gar nicht so sehr darauf an. Wichtiger ist, dass die Schüler

• auf diese Weise in die Atmosphäre des Textes hineinfinden und diese beschreiben können.
• charakteristische Textsignale aufnehmen und sich bewusst machen.
• Kriterien für die Auswahl der Textstellen entwickeln und vertreten können.
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