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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler kennen den Inhalt des Romans „Das kunstseidene Mädchen“ und erfas-
sen dessen vielfältige Deutungsebenen.

• Sie setzen sich mit der Genrebestimmung des Romans auseinander, nehmen die Fiktionalität und Kon-
struiertheit des Erzählten wahr und festigen ihre Fähigkeit zu einer hermeneutisch-diskursiven Textin-
terpretation.

• Sie erarbeiten die Themen und den Erzählstil des Romans, wenden literaturwissenschaftliche Interpre-
tationsmethoden an und nutzen die Erkenntnisse zur Fundierung verschiedener Deutungsansätze.

• Sie üben sich in der präzisen Formulierung eigener Deutungs- und Beurteilungshypothesen sowie in der 
diskursiven Verhandlung verschiedener Positionen.  

• Sie setzen sich mit den vorkommenden Welt- und Menschenbildern auseinander, beurteilen deren An-
gemessenheit und Tragfähigkeit sowohl im Zeitkontext als auch aus heutiger Sicht. 

Anmerkungen zum Thema: 

Autobiograischer Roman, Zeitroman, Gesellschaftsroman, Frauenroman, Entwicklungsroman, 
Großstadtroman, Schelmenroman, ... ? – Die Versuche, Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mäd-
chen“ einem bestimmten Romangenre zuzuordnen, sind widersprüchlich und vielfältig (vgl. z. B. 
Pankau 2010, S. 42, auch: Kennedy 2014, S. 79 – 80). Dabei spiegelt die lange Liste der möglichen 
Genrezuweisungen – neben der grundsätzlichen Problematik allzu pauschaler Kategorisierungen – 
ein Phänomen, auf das der Interpret des Werks bei einer genaueren Beschäftigung immer wieder 
stößt: So unterhaltsam und alltagsnah sich „Das kunstseidene Mädchen“ bei der ersten Lektüre prä-
sentiert, als so uneindeutig und wenig greifbar erweist es sich bei der weiteren Interpretation. Die 
Schwierigkeit der Genrebestimmung setzt sich auf den weiterführenden Deutungsebenen fort: So 
lassen sich die Fragen nach der Funktion, dem Charakter oder den Zielen und Handlungsoptionen 
der Protagonistin kaum eindeutig und kohärent beantworten. Eine homogene Bestimmung der 
vermeintlich intendierten Wirkung des Romans auf Leser und Gesellschaft bleibt ebenfalls unsicher. 

Zweifellos liefert der Roman eine ebenso abwechslungsreiche wie alarmierende Momentaufnah-
me des Berliner Großstadtlebens unmittelbar vor 1933. Doppelmoral, Egoismus, Falschheit, 
Unterdrückungen, Arbeitslosigkeit sowie fehlende Umsicht und mangelnde Perspektiven gären unter 
einer bunten Decke von Selbstbetrug, Ignoranz und oberlächlicher Ablenkung (vgl. Lickhardt 2009, 
S. 130 – 131). Die Deutung von „Das kunstseidene Mädchen“ als Zeit- und Gesellschaftsroman 
ist naheliegend, legitim und begründbar. Keineswegs fungieren dargestellte Orte und Milieus nur als 
Kulisse der Romanhandlung, sondern bergen – in ihrer meist satirisch überspitzten Darstellung – ein 
nicht zu leugnendes zeit- und gesellschaftskritisches Potenzial. 

Gleichwohl würde jeder Deutungsansatz zu kurz greifen, der die Protagonistin Doris alleine auf die 
Funktion des Gesellschaftsspiegels oder der Handlungsverknüpferin reduziert. Mindestens muss sie 
als stimmige und differenzierte Personiizierung des viel beschriebenen Typus der „Neuen Frau“ 
in der Weimarer Republik wahrgenommen werden. Gerade die charakterlichen Ambivalenzen 
(vgl. hierzu etwa Leirós 2007, S. 93), die bei näherer Beschäftigung deutlich werden, zeigen die 
innere Zerrissenheit dieses Frauentyps, der – wenigstens in Deutschland – seine Position zwischen 
traditioneller Rollenerwartung und selbstbewusst-emanzipiertem Auftreten noch nicht gefunden 
hat. Wie taumelnd und unsicher die neuen Wertvorstellungen waren, zeigt Keuns Roman in einer 
Fülle an Einzelsituationen – freilich noch ohne zu wissen, als wie chancenlos sich emanzipatorische 
Frauenbilder (zumindest in den mittleren und unteren Gesellschaftsschichten) – gegenüber Mutter-
kreuzen und BDM-Idealen in den folgenden Jahren erweisen würden. So erscheint „Das kunstseidene 
Mädchen“ auch bei dieser Lesart als Zeit- und Gesellschaftsroman, legt hier aber den Fokus auf die 
Rollenentwicklung der Frau.
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Von der ersten Seite an präsentiert sich die Hauptigur Doris allerdings nicht nur als typisch, sondern 
eben auch als besonders und individuell. Sie begegnet als eine attraktive, lebensbejahende junge 
Frau mit Träumen, Ideen, Plänen und Strategien, die vielleicht nicht gar so außergewöhnlich sind, 
wie sie es selbst empindet, die aber eine individuelle Identiikation – mindestens eine Sympathie – 
ermöglichen. Gerade Doris’ Naivität, Schnoddrigkeit und die immer wieder dargestellte Diskrepanz 
zwischen fehlender Schulbildung und tragfähig ausgeprägter Welt- und Menschenkenntnis lassen 
die Handlungsträgerin für die Leserinnen und Leser lebendig werden. Doris bietet ihnen nicht nur 
ihre Augen und ihre Tagebuchaufzeichnungen an, um einen Blick auf das Berlin der Jahre 1931/1932 
und die dort lebenden Menschen zu werfen, sondern ist auch sichtlich darum bemüht – oder bes-
ser: daraufhin angelegt –, deren Herzen zu erobern. Leserin und Leser werden – eventuell sogar 
signiikant unterschiedlich – mit der Handlungsträgerin sympathisieren und sich vielleicht auch ein 
Stück weit mit ihrer immer wieder ausgenutzten Ehrlichkeit und ihren Sehnsüchten identiizieren. 
Zwangsläuig werden sie sich die Frage nach Doris’ individueller Entwicklung, ihren Chancen und 
Perspektiven stellen (vgl. Haunhorst 2008, S.  119). Ob „Das kunstseidene Mädchen“ damit auch 
Genremerkmale des Entwicklungsromans aufzeigt, kann diskutiert werden. (vgl. z. B. Kennedy 
2014, S. 86). 

Nach dem Roman „Gilgi – eine von uns“ (1931), in dem es ebenfalls um eine junge Frau in den 
1930er-Jahren geht, wurde die 1905 in Charlottenburg/Berlin geborene Autorin Irmgard Keun 
in kürzester Zeit berühmt. Vielen Lesern und Kritikern erschienen Keuns Romane als treffendes 
Abbild ihrer Zeit samt aller Falschheiten und Schwierigkeiten (vgl. z. B. Kennedy 2014, S.  86 
f.). Keun, die selbst als Stenotypistin und Schauspielerin arbeitete, verarbeitet in „Das kunstseidene 
Mädchen“ auch eigene biograische Erfahrungen. Nur wenige Jahre nach ihrem Erscheinen wurden 
Keuns Romane in Deutschland verboten. Zwischen 1936 und 1940 lebte und schrieb die Autorin 
im holländischen Exil. Nach dem Krieg gelang es ihr kaum, in Deutschland wieder als Schriftstelle-
rin anerkannt zu werden. Verarmt und krank wurde sie am Ende der 1970er-Jahre allerdings noch 
einmal „wiederentdeckt“ und erlebte eine weitere kurze Zeit des öffentlichen Erfolgs. Irmgard Keun 
starb 1982 in Köln.

Man mag die oben beschriebenen Deutungsschwierigkeiten auch als Symptom für die fehlende Ko-
härenz der Romangestaltung ansehen und zur Kritik an der Qualität des Werks nutzen können, einer 
lohnenden Beschäftigung mit dem Text im Deutschunterricht stehen sie aber keinesfalls im Wege. 
Hervorragend eignet sich „Das kunstseidene Mädchen“ sicherlich zur Förderung von Lesefreude 
und Lesekompetenz in einem Kurs der Sekundartstufe II. Den Schülerinnen und Schülern wird 
der Schreib- und Erzählstil der Protagonistin zusagen, auch wenn sie eventuell andere Erwartungen 
an die literarische Sprache haben. Doris’ Entscheidungen und ihr Gang durch die Handlung sind 
nachvollziehbar, abwechslungsreich und kurzweilig. Die dargestellten Figuren – bei den Nebenigu-
ren handelt es sich eher um Typen als um Charaktere – sind durchschaubar und plastisch. Ohne den 
Blick für die Handlung und deren Abwechslungsreichtum zu verlieren, lässt sich anhand des Romans 
eine Fülle an literarischen Kompetenzen aufbauen und üben. Die Diskussion um die Genrebestim-
mung ist dabei ebenso lohnend wie der genaue Blick auf die Erzählsprache, die Erzählsituationen 
und ihre Wirkung. Auch die Orts- und Milieubeschreibungen präzisieren den interpretatorischen 
Blick für die Schülerinnen und Schüler plausibel und stimmig. Doris’ Strategien des „Männerfangs“ 
und des Überlebens in der Großstadt sind ebenso unterhaltsam wie untersuchenswert. Die Ambi-
valenzen und Gefahren ihrer Überlebenspraxis werden für die Schülerinnen und Schüler zu einem 
nachvollziehbaren, diskutierbaren und auch aus heutiger Sicht korrelativ wirksamen – also mit der 
Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler verknüpfbaren – Thema.

Darüber hinaus trägt die Beschäftigung mit dem Roman auch auf grundsätzlichen und affektiven 
Ebenen zum Lernen bei. Rollenmuster und deren Entwicklung werden ebenso zum Gegenstand der 
Auseinandersetzung und Bewertung wie die Frage nach der Bedeutung von Beziehungen und dem 
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selbstbewussten Umgang mit antizipierten Erwartungen innerhalb derselben. Gerade die Gratwan-
derung zwischen Selbstverwirklichung und pragmatischer, vielleicht strategischer Orientie-
rung an einem „vorauseilenden Gehorsam“ wird für die Schülerinnen und Schüler interessant sein. 
Dass die Lektüre und Interpretation des Romans auch den Gender-Diskurs anregt, fördert und 
differenziert, liegt auf der Hand: Fragen nach der Angemessenheit von Doris’ Vorgehen und dem 
Verhalten der anderen vorkommenden Frauen und Männer sowie die Erörterung ihrer Verantwort-
lichkeiten, Chancen und Perspektiven werden einige Unterrichtsphasen in unterschiedlicher Gewich-
tung bestimmen und vielfältige Diskussionen innerhalb der Lerngruppe anstoßen. 

Die vorliegende Unterrichtseinheit wird der beschriebenen Deutungsvielfalt insofern gerecht, dass 
die verschiedenen Lesearten schon zu Beginn als mögliche gleichberechtigte Zugriffe thematisiert 
werden. Darauf aufbauend wird der Inhalt des Romans erarbeitet, bevor in einzelnen Unterrichts-
phasen auf das zeit- und gesellschaftskritische Potenzial, die Rollenmuster und -konlikte sowie Doris’ 
Charakterentwicklung geblickt wird. Dabei bleibt die Deutungsarbeit tendenziell additiv. Auch wenn 
einzelne Deutungsstränge organisch zueinander in Beziehung gesetzt werden müssen, kann und 
muss eine letztlich homogene Deutung im Sinne der oben beschriebenen Unsicherheiten freilich 
auch in der Schule nicht geleistet werden. Insgesamt folgt der Reihenaufbau wie jede einzelne Un-
terrichtsphase einer hermeneutisch-diskursiven Vorgehensweise, in welcher individuelle The-
sen regelmäßig verhandelt sowie an konkretem Arbeitsmaterial überprüft und fundiert werden. Die 
Aufgaben sind in diesem Sinne als Lernaufgaben gestaltet und fordern immer wieder die Erarbeitung 
eines konkreten präsentier- und diskutierbaren Arbeits- oder Lernprodukts.  

Je nach zeitlicher Planung ist es sinnvoll, einzelne Schülerinnen und Schüler mit der Vorbereitung von 
Kurzreferaten zu beauftragen. Referate zu den Themen „Neue Sachlichkeit in Kunst und Literatur“, 
„Die Gesellschaft in der Endphase der Weimarer Republik“ und „Irmgard Keun – Leben und Werk“ lassen 
sich gut in die Reihe integrieren. Hinweise zu einer sinnvollen Platzierung sind unten formuliert. 

Literatur zur Vorbereitung:

Irmgard Keun, Das kunstseidene Mädchen, Roman mit zwei Beiträgen von Annette Keck und Anna 
Barbara Hagin, 14. Aulage, List Taschenbuch, Berlin 2015 [nach dieser Ausgabe wird zitiert]

Kerstin Haunhorst, Das Bild der Neuen Frau im Frühwerk Irmgard Keuns. Entwürfe von Weiblichkeit 
am Ende der Weimarer Republik, Diplomica-Verlag, Hamburg 2008

Beate Kennedy, Irmgard Keun: Zeit und Zitat. Narrative Verfahren und literarische Autorschaft im 
Gesamtwerk, Akademie-Verlag, Berlin 2014

Carme Bescansa Leirós, Gender- und Machttransgression im Romanwerk Irmgard Keuns. Eine Unter-
suchung aus der Perspektive der Gender Studies, Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert 2007

Maren Lickhardt, Irmgard Keuns Romane der Weimarer Republik als moderne Diskursromane, Uni-
versitätsverlag Winter, Heidelberg 2009

Johannes G. Pankau, Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, Darmstadt 2010

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 3
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Irmgard-Keun-Das-kunstseidene-Maedchen


Irmgard Keun – Das kunstseidene Mädchen

Vorüberlegungen

4

7.2.48

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Leseeindrücke formulieren und das 
Genre bestimmen

• Mind-Map
• Inhaltsangaben und Deutungshypo-

thesen präsentieren
• Sachinformationen zur Deutung 

 nutzen

2. Schritt Neu-Sachliches Erzählen? – Die Schreib- 
und Erzählsituationen analysieren

• Textanalyse: Erzählstile und deren 
 Wirkung

• Aspektorientierte Textanalyse:  
Funktion des Schreibens  
(Arbeitsblatt) 

• Sachinformationen zur Deutung 
 nutzen 

• Internetrecherche

3. Schritt Orte und Milieus beschreiben • Wirkungsorientierte Textanalyse
• Entwurf einer Zeitungsseite
• Bildbeschreibung und -deutung
• Bildergänzung (Skizze/Entwurf)

4. Schritt Wer ist Doris? Wie ist Doris? – Eine 
 literarische Figur charakterisieren

• Textanalyse: Charakterisierung
• Kurzvortrag
• Sachinformationen zur Deutung 

 nutzen

5. Schritt Doris und die Männer – 
 Lebensstrategien erfassen, bewerten 
und zur Deutung nutzen

• Textzitate einordnen und deuten
• Aspektorientierte Textanalyse
• Gruppenpuzzle

6. Schritt Deutungsansätze zusammenführen und 
den Roman bewerten

• Eine Romanrezension als Textsorte 
erkennen

• Aussagen und Wertungen einer Re-
zension überprüfen und beurteilen

Autor: Thorsten Zimmer, Studiendirektor, ist Fachleiter am Staatlichen Studienseminar für das 
Lehramt an Gymnasien in Koblenz. Er veröffentlicht Unterrichtsmaterialien, Lernhilfen und Aufsät-
ze zur Didaktik und Unterrichtsentwicklung. Außerdem ist er Herausgeber einer Schulbuchreihe 
für den Deutschunterricht. 
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1. Schritt:  Leseeindrücke formulieren und das Genre 
bestimmen

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler kennen den Inhalt des Romans und können ihr Inhalts-
wissen als Grundlage der weiteren Interpretationsarbeit nutzen.

• Sie verfügen über erste Hypothesen zum Charakter und zur vermeintlichen Entwicklung 
der Protagonistin sowie ihrer Bedeutung für die Romanhandlung.

• Sie kennen verschiedene Romangenres und können „Das kunstseidene Mädchen“ ein-
ordnen.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler den Roman im Ganzen gelesen haben, dient 
der erste Arbeitsschritt der Artikulation ihrer Leseeindrücke. Zugriffsebenen, 
Verständnisniveaus und individuelle Schwerpunktsetzungen können diagnostiziert 
und bei der weiteren Unterrichtsplanung und -gestaltung berücksichtigt werden. Die 
zu erwartende Vielfalt an Zugriffen und Ansätzen wird mithilfe einer Mind-Map sor-
tiert und gesichert. Die Kategorien des folgenden Lösungsvorschlags können – wie 
auch die Frage nach der Bedeutung des Romantitels – zur Weiterführung des Ein-
stiegsgesprächs genutzt werden, falls dies erforderlich ist. 

Arbeitsaufträge und Lösungshinweise:

1. Formulieren Sie Ihre Leseeindrücke zum Roman „Das kunstseidene Mädchen“.
2. Erklären Sie den Titel des Romans. 

Die Mind-Map fungiert als Zusammenfassung des Einstiegsgesprächs und 
wird im Anschluss an das gesamte Gespräch erstellt. Abhängig vom Leistungsniveau 
der Lerngruppe werden die Kategorien vorgegeben oder gemeinsam mit den Schü-
lerinnen und Schülern benannt.  

„Kunstseide“ ist eine 
veraltete Bezeichnung für 
chemisch hergestellte Tex-
tilfasern, deren Struktur 
und Aussehen an Seide 
erinnern. Die Schülerin-
nen und Schüler werden 
den Titel des Romans in 
verschiedener Hinsicht 
deuten können. „Kunstsei-
de“ weist in diesem Sinn 
zunächst darauf hin, dass 
sich die Protagonistin in 
den meisten Phasen ih-
rer Romanbiograie keine 
Kleidung aus echter Seide 
leisten kann. Dennoch glänzt sie nach außen und weiß ihre Reize einzusetzen. Das 
Scheinbare und Blendende an Doris’ Erscheinung lässt sich metaphorisch als 
„kunstseiden“ beschreiben. Darüber hinaus beginnt mit dem Titel der Blick auf die 
textile Leitmotivik des Romans, die in zahlreichen weiteren, immer wieder die Le-
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• Der benannten linearen Aneinanderreihung von Einzelepisoden steht die 
scheinbar zyklische Wiederholung eines symbolisch deutbaren Ortes entgegen: 
Am Bahnhof Friedrichstraße beginnen Doris’ Erlebnisse in Berlin, hier endet der 
Roman auch. Anfang, Bewegung, Offenheit, Unterwegssein lassen sich auf der 
Bildebene als Attribute dieses Ortes benennen und zu Doris’ Weg in Beziehung 
setzen. Wohin ihr Weg aber letztlich führen wird, bleibt offen. Die ausdrücklich 
ausgesprochene Perspektivenlosigkeit des Romanschlusses muss freilich ernst ge-
nommen werden; über eine hypothetische Rückkehr in die Mittlere Stadt kann aber 
ebenso spekuliert werden wie über den totalen materiellen und moralischen Zu-
sammenbruch als „eine Hulla“ (vgl. S. 219). Auch die Option, dass Doris wirklich 
zu Karl zieht, bleibt genauso spekulativ wie die (nicht ausgesprochene) Möglichkeit, 
dass eine neue Männerbekanntschaft Doris’ Weg um eine weitere Episode verlängert. 
Schon zu Beginn des dritten Teils (S. 143) ist Doris in einer ähnlich ausweglosen 
Situation und beteuert schon hier: „Ich will nicht nach Hause [...] ich will nicht mehr, 
ich mag nicht mehr.“

• Ambivalent zu beantworten bleibt dabei auch die Frage nach einer Entwicklung 
der Protagonistin: Zweifellos verschlechtert sich ihre materielle Situation immer 
weiter, womit auch die Hoffnung auf die Verwirklichung der Glanz-Träume zusehends 
kleiner zu werden scheint. Sicherlich zieht sie am Ende des Romans ein Fazit, dass 
sich ausdrücklich nach einer geänderten Perspektive anhört: „Es soll mich aber keiner 
küssen. Und von Büro habe ich genug – ich will nicht mehr, was ich mal hatte, weil es 
nicht gut war“ (S. 218) und „Auf den Glanz kommt es nämlich vielleicht gar nicht so 
furchtbar an.“ (S. 219). Ob sie aber ihre Wertvorstellungen wirklich geändert hat, 
würde sich erst in einem weiteren Fortgang des Romans zeigen. Eine einzige neue 
Männerbekanntschaft könnte die Addition der Beziehungserfahrungen vielleicht 
fortsetzen. Durch die deutlich formulierten Abgrenzungen von bisherigen Lebens-
entwürfen und Überlebensstrategien schimmert die frühere Naivität weiterhin durch: 
„arbeiten tu ich nicht, dann geh ich lieber auf die Tauentzien und werde ein Glanz“ 
(S. 218). 

Wie eingangs beschrieben lässt sich die Bestimmung des Romangenres kaum 
eindeutig vornehmen und soll hier in erster Linie mithilfe eines Informationstextes 
(vgl. Texte und Materialien M3) als Grundlage für eine weitere grundsätzliche 
Auseinandersetzung genutzt werden.

Arbeitsaufträge und Lösungshinweise zu Texte und Materialien M3:

1.  Nutzen Sie die Inhaltszusammenfassungen zu „Das kunstseidene Mädchen“ für eine 
genauere Bestimmung des Romangenres. Orientieren Sie sich an den Hinweisen aus 
dem Informationstext.

2. Bereiten Sie eine mündliche Erörterung und Erläuterung der Genre-Bestimmung vor. 

Vor allem die Einordnung des „Kunstseidenen Mädchens“ als Gesellschafts- oder 
Zeitroman fällt aufgrund der genannten Kriterien leicht. 
Ob es sich um einen Großstadtroman handelt, kann diskutiert werden. Dass die 
Großstadt und ihre Eigenschaften vor allem in den Teilen zwei und drei deutlich zum 
Gegenstand des Erzählens geraten, kann aber wohl behauptet werden. 
Mit dem Briefroman teilt „Das kunstseidene Mädchen“ die Unmittelbarkeit der Dar-
stellung – auch wenn die Handlung ja an vielen Stellen als Tagebuchnotiz und nicht 
in Form von Briefen vermittelt wird. 
Ob Doris eine Entwicklung erfährt, kann (wie oben beschrieben) unterschiedlich wahr-
genommen werden. Die Frage, ob „Das kunstseidene Mädchen“ auch Eigenschaften 

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

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

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Irmgard-Keun-Das-kunstseidene-Maedchen


Irmgard Keun – Das kunstseidene Mädchen

Unterrichtsplanung

8

7.2.48

eines Entwicklungsromans aufweist, kann entsprechend diskutiert werden. Wo es 
die Zeitplanung und das Kursniveau ermöglichen, können die kurzen Informationen 
zu den Romangenres durch eine entsprechende Internetrecherche ergänzt und diffe-
renziert werden. 

Grundsätzlich hängt die Genrebestimmung auch davon ab, welche Bedeutung und 
Funktion der Protagonistin zugewiesen wird: Dient Doris der beispielhaften Be-
schreibung einer individuellen Persönlichkeitsentwicklung, stellt sie das ansprechende 
und lesernahe Medium einer Zeitbeschreibung dar, fungiert sie als Personiikation 
eines bestimmten Frauenbildes oder hat sie vor allem die Aufgabe, einzelne Milieu-
schilderungen zu einer homogenen und lesbaren Erzähleinheit zu verknüpfen? All 
diese Deutungsmöglichkeiten sind in der Figur fraglos angelegt und können mit den 
Schülerinnen und Schülern gesammelt und erörtert werden. 

2. Schritt:  Neu-Sachliches Erzählen? – Die Schreib- und 
Erzählsituationen analysieren

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler erfassen und beschreiben die verschiedenen Erzählstile in 
„Das kunstseidene  Mädchen“.

• Sie kennen die Kategorien und Fachbegriffe zur Beschreibung von Erzählsituationen und 
können diese zur weiteren Beschreibung einzelner Textpassagen nutzen. 

• Sie sind in der Lage, die Wirkung der Erzählformen und -stile zu beschreiben und deren 
Angemessenheit im Zusammenhang mit dem Inhalt des Romans zu beurteilen.

• Sie verfügen über Sachkenntnis zur Strömung der „Neuen Sachlichkeit“ und verfügen 
über eine begründete Position zu der Frage nach der Zugehörigkeit des „Kunstseidenen 
Mädchens“ zu dieser Strömung. 

Ausgehend von der genaueren Einordnung des Roman-Genres und den ersten Vor-
stellungen zu Doris’ Charakter und ihrer Entwicklung befassen sich die Schülerinnen 
und Schüler nun mit den Erzählsituationen und -strategien des Romans. Sie 
blicken auf deren (textimmanente) Motivationen und ihre Wirkung auf den Leser. 

Unaufwändig kann die Lernphase mit einem Blick auf die ersten Romanseiten 
begonnen werden. Die Schülerinnen und Schüler erfassen und beschreiben Doris’ 
Schreib- und Erzählmotivation und leiten daraus Erwartungen an die Inhalte und die 
Art und Weise des Erzählens ab. Dass sie den Roman bereits gelesen haben, wird die 
Hypothesen fundieren, ohne dass hier schon ein allzu analytischer und differenzierter 
Blick vorausgesetzt werden kann. 

Arbeitsauftrag und Lösungsvorschläge:

Lesen Sie den Romananfang (S. 7 – 10). Analysieren Sie die Erzählsituation und erklären 
Sie, welche Bedeutung das Schreiben in Doris’ Leben hat. Stellen Sie – ausgehend von 
diesen ersten Romanseiten – Hypothesen zur Art und Weise des Erzählens im weiteren 
Verlauf des Romans auf.

Der Roman beginnt damit, dass Doris sich zum Aufschreiben ihrer Erlebnisse be-
rufen fühlt. Sie spürt „eine Vision“, dass „etwas Großartiges“ in ihr vorgeht und dass 
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„etwas Besonderes“ in ihr ist. Sie hat das Bedürfnis, „ein Gedicht zu machen“, empin-
det die Textsorte „Gedicht“ allerdings formal als zu anspruchsvoll. Für die alternative 
Textsorte „Tagebuch“ hält sie sich eigentlich für zu erwachsen und beschließt: „Ich 
will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr so sein“ (S. 8). Das 
private Schreiben grenzt sie von dem (stets auf orthograische Korrektheit bedachten) 
Schreiben innerhalb ihres Sekretärinnenberufs ab. 

Schreiben bedeutet für Doris hier also:
• Spiegelung und Manifestation des eigenen Berufungsgefühls
• Schilderung der besonderen Erlebnisse
• Darstellung persönlicher Wahrnehmungen und Gefühle (Tagebuch)
• Aneinanderreihung von Episoden („wie Film“)
• keine Leserorientierung, Schreiben für sich selbst, Selbstbestimmung, Selbstverge-

wisserung und Verarbeitung von Erlebnissen („wenn ich später lese [...]“, S. 8)
• Vernachlässigung formaler Merkmale (Reime und Interpunktion)

Folgende Charakteristika beschreiben die Erzählsituation genauer:

Erzählform Ich-Form

Erzählsituation Personaler Erzähler (aus der Sicht Doris’)

Erzählperspektive Innensicht

Erzählhaltung Naiv, bestätigend

Erzähltempus Präteritum und Präsens

Zeitliche Gestaltung Zeitliche Sprünge

Zeitliche Nähe und 
Distanz zwischen 
 Ereignis, Erzähler 
 und Leser

Erzähler in unmittelbarer Nähe zum Geschehen des Auf-
schreibens, die Ereignisse werden im Rückblick geschil-
dert; dem Leser wird zeitliche Nähe suggeriert 

Satzbau Sowohl Parataxe als auch hypotaktische, scheinbar asso-
ziative Reihungen, grammatische Fehler, Einschübe

Wortwahl Einfache, alltagssprachliche Begriffe

Sonstiges Sprache wirkt wie mündliche gesprochene Sprache

Für den weiteren Romanverlauf sind folgende Hypothesen zur Erzählweise formulierbar: 
• Es ist ein persönliches und unmittelbares Erzählen zu erwarten, welches 

eher das Berufungsgefühl der Schreiberin ausdrückt, als zu einer objektiven Be-
schreibung der Wirklichkeit zu werden. 

• Sicherlich wird weiterhin in der Ich-Form geschrieben, die Erzählhaltung und 
die Gestaltung von Nähe und Distanz werden sich fortsetzen. 

• Auch die sprachlichen Merkmale und das Tempus müssten eigentlich beibe-
halten werden, wenn das Tagebuchschreiben konsequent als Kontext genutzt 
wird. Die angekündigte Absicht, „wie Film“ zu schreiben, könnte sich im episo-
denhaften, szenenartigen Schildern manifestieren. 

Die Frage nach der Ehrlichkeit der Darstellung kann mit leistungsstarken Schülerin-
nen und Schülern weiterhin diskutiert werden: Immerhin unterliegt die Darbietung 
der gesamten Handlung der Perspektive einer von sich selbst überzeugten, auf Wir-
kung und Anerkennung ausgerichteten Erzählerin.
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Das kunstseidene Mädchen

Übereinstimmung mit der
„Neuen Sachlichkeit“

Abweichungen davon

• Nüchternheit nur insofern, dass das 
Erlebte recht unmittelbar und prag-
matisch bewertet wird; keine Spiege-
lung durch komplexe Wert- und Welt-
erklärungssysteme

• Darstellung der Zeit: wirtschaftliche 
Realität, Nachwirkung des Ersten 
Weltkriegs, Leben der Angestellten, 
Politik

• leicht verständliche Alltagssprache
• Massenwirksamkeit ist angelegt

• Doris ist kein „sachlicher Typ“, sie 
erzählt kaum sachlich.

• keine nüchterne und objektive Dar-
stellung der Wirklichkeit

• symbolisches und metaphorisches 
Erzählen: z. B. Kleidersymbolik

• Leitbilder zur Orientierung in der mo-
dernen Massen- und Mediengesell-
schaft werden nicht geboten.

3. Schritt: Orte und Milieus beschreiben

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler kennen die charakteristischen Attribute der Handlungs-
orte und erfassen deren literarische Bedeutung, die über eine reine Wirklichkeitsabbildung 
hinausgeht.

• Sie erfassen die dargestellten Milieus und fügen sie zu einem Gesamtbild der dargestell-
ten Zeit- und Lebenswelt zusammen.  

• Sie kennen Otto Dix’ Werk „Großstadt“ als ein Beispielwerk der „Neuen Sachlichkeit“ 
und erfassen und deuten die inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Bild 
und Roman. 

• Sie präzisieren ihre Vorstellung vom Genre des Zeit- und Gesellschaftsromans und ihre 
Position in der Frage nach Genrezugehörigkeit des „Kunstseidenen Mädchens“. 

Nimmt man die Genrebestimmung des „Kunstseidenen Mädchens“ als Zeit- oder 
Gesellschaftsroman ernst, liegt es auf der Hand, den räumlichen und sozialen 
Kontext der Romanhandlung genauer zu betrachten. Deshalb sollen sich die Schü-
lerinnen und Schüler mit den beiden Städten – der „mittleren Stadt“ und Berlin – be-
schäftigen, um deren charakteristische Eigenschaften, Darstellungen und handlungs-
motivierenden Potenziale zu erarbeiten. 

Ausgehend von Doris’ Berlinbekenntnis zu Beginn des 2. Kapitels untersuchen die 
Schülerinnen und Schüler zunächst Textstellen, in denen die vorkommenden Städte 
charakterisiert werden. 

Arbeitsaufträge und Lösungshinweise zur Charakteristik der Städte: 

1. Lassen Sie sich den Anfang des 2. Romankapitels (S. 67 bis „Es ist sehr interessant und 
geht schnell“) vorlesen. Schließen Sie dabei die Augen. Beschreiben Sie anschließend 
Ihre Assoziationen.

Um die Bildhaftigkeit und Anschaulichkeit der ersten Berlinbegegnung umfassend 
wahrnehmen zu können, lassen sich die Schülerinnen und Schüler mit verschlossenen 
Augen auf den Textvortrag, der durch die Lehrkraft erfolgen kann, ein. Die Schülerin-

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 11
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Irmgard-Keun-Das-kunstseidene-Maedchen


Irmgard Keun – Das kunstseidene Mädchen

Unterrichtsplanung

15

7.2.48

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 75, 11/2016

Frauen in allen Bildtafeln in einer Rolle, in der es um Auffälligkeit, Wahrnehmung 
und Sich-Anbieten geht. 

Wie andere Bilder der Neuen Sachlichkeit, zeigt Otto Dix’ „Großstadt“ Szenen, die re-
alistischen Alltagssituationen nachempfunden sind. Auch die deutlichen Bezüge 
zu Freizeit, Unterhaltung und Sexualität sind typisch für die Strömung, ebenso das 
Aufgreifen „hässlicher“, unästhetischer Momente. Sachlich dargestellt sind Details 
des Aussehens der Figuren, vor allem der Kleider. Die Stilisierung und Pointierung der 
Szenen, einzelner Figuren und Bewegungen wirkt demgegenüber allerdings karika-
turhaft und übertrieben. 

Die Verbindungsmöglichkeiten zwischen dem Bild und dem Roman „Das kunst-
seidene Mädchen“ sind vielfältig: Die Verfügbarkeit der Frauen für Männer in unter-
schiedlichen sozialen Schichten lässt sich im Roman ebenso inden wie die aussichts-
lose Situation der Kriegsversehrten. Tanzbars, Jazzkapellen, Edel- und Straßenprosti-
tution kommen ebenfalls vor. Auch die Verbindungen von Schönem und Hässlichem, 
von sachlicher Darstellung und Überzeichnung sind als Gemeinsamkeiten von 
Bild und Roman erkennbar. Dies überprüfen die Schülerinnen und Schüler nun in 
einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit.

2. Untersuchen Sie arbeitsteilig die verschiedenen Milieus, denen Doris im Roman begegnet. 
Lesen Sie die angegebenen Textstellen. Machen Sie sich Notizen zum jeweiligen Lebens-
standard, zu benannten berulichen und privaten Beschäftigungen, zu Hierarchien und 
Rollenverteilungen, zum Verhältnis zwischen Männern und Frauen und zu deutlich 
werdenden Wertvorstellungen. (Gruppe 1: S. 10 und S. 23 – 25 – Gruppe 2: S. 30 – 35 
– Gruppe 3: S. 75 – 77, 95 f., 128 – 130 – Gruppe 4: S. 79 – 85 – Gruppe 5: S. 85 f. – 
Gruppe 6: S. 122 – 124)

Aus den angegebenen Textstellen lässt sich Folgendes herausarbeiten:

Gruppe 1: Als Schreibkraft im Rechtsanwaltsbüro
• Verdienst: 120 Mark im Monat (S. 10)
• Rollen/Positionen: Chef, weibliche Schreibkräfte 
• Frauen arbeiten zusammen im Büro und tippen Briefe (S. 23).
• Chef sitzt im eigenen Büro, er korrigiert die Briefe, eventuell müssen sie neu ge-

schrieben werden (S. 24).
• Chefs verfügen auch sexuell über ihre Angestellten (S. 24 f.).

Gruppe 2: Als Aushilfsschauspielerin am Theater
• Fülle an Theaterberufen: Direktor, Regisseur, Inspizient und Logenmann sind Män-

ner (S. 30), die Statistenrollen werden von „Mädchen“ und „Jungens“ (S. 31) gespielt.
• Stellen werden über Beziehungen vergeben (S. 30).
• Statistinnen sind vom Konservatorium oder von der Schauspielschule (S. 31). Sie 

verdienen wenig bzw. zahlen sogar, damit sie mitspielen dürfen (S. 31).
• Unter den Theatermitarbeitern gibt es deutliche Hierarchien, an deren Spitze der 

Direktor steht (S. 31 f.). Auch unter den Schauspielern existieren verschiedene 
Hierarchieebenen, die sich aus dem Umfang der Sprechrollen ergeben bzw. sich 
darin spiegeln (S. 35).

• Schauspielerinnen und Statistinnen sind sehr affektiert (S. 31 f.).

Gruppe 3: Zur Untermiete beim Prekariat
• Margarete Weißbach: Einzimmerwohnung, arbeitsloser Mann (S. 75)
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• Kinder kommen zu Hause zur Welt (S. 75), Hebammen kommen ins Haus.
• kein Kinderbett
• Arbeitslosigkeit führt zur Hoffnungslosigkeit: Tägliches Arbeitsuchen bleibt ohne 

Erfolg (S. 77, auch S. 128 – 130).
• bei Tilli Scherer: hellhörige Wohnungen, typische Mieter – Zuhälter, Arbeitslose, 

Verbrecher, Kriegsversehrter ohne inanzielle Unterstützung (S. 95 f.)

Gruppe 4: Im Bildungsbürgertum beim „roten Mond“
• monarchistisches Denken (S. 79)
• Überlegenheitsgefühl der Männer gegenüber Frauen (S. 79)
• Ehe vor allem als materielle Beziehung (S. 84)
• gut ausgestattete Wohnung, hoher Lebensstandard (S. 80)
• hohes Selbstbewusstsein bei fehlendem Blick für die Wirklichkeit (S. 84 f.)

Gruppe 5: Kinderhüten im Adel/Bürgertum
• hoher Lebensstandard, großes Selbstbewusstsein (S. 85)
• Kinder sind von „gewußter Frechheit wie Erwachsene“ (S. 85)
• Es besteht großer Altersunterschied zwischen den Ehepartnern, die Frau muss nicht 

arbeiten. Ihre Aufgabe in der Familie ist das Kinderkriegen und Repräsentieren 
(S. 85). In ihrer Freizeit nimmt sie am kulturellen öffentlichen Leben teil. 

• Der Mann inanziert seine Liebhaberinnen und bezahlt ihnen eine Wohnung (S. 86).

Gruppe 6: Im Luxus bei Alexander aus der Großindustrie
• große Wohnung in bester Adresse (S. 122)
• Dienstboten, Chauffeur, teures Auto (S. 122 f.)
• Geliebte als Publikum für die eigene Lebensgeschichte (S. 123) und als präsentab-

les Objekt (S. 124), sie wird öffentlich gezeigt.
• Ehefrau auf langer Reise

Verbindendes Moment zwischen den verschiedenen Milieudarstellungen ist in ers-
ter Linie die Rollenverteilung zwischen den vorkommenden Männern und Frauen. 
Auch wenn sich Doris in ihren eigenen Schilderungen tendenziell als die Steuernde 
und Aktive darstellt, wird sie von allen Männern, mit denen sie in Kontakt ist, benutzt 
und als Unterlegene behandelt. Allein gegenüber Frauen kann sie sich gleichberech-
tigt oder sogar überlegen verhalten. 
Darüber hinaus wird deutlich, mit welcher Doppelmoral teilweise agiert wird, welch 
große soziale Unterschiede es gibt und wie intrigant sich Menschen benehmen, wenn 
es um ihr eigenes Fortkommen geht. 

Der folgende produktionsorientierte Arbeitsauftrag fasst die Bild- und Textanaly-
sen zusammen und hebt die Ergebnisse in einem zu nuancierenden und zu poin-
tierenden Produkt auf:

3. Sie möchten einen Maler beauftragen, auch das von Ihnen untersuchte Milieu im Stil 
von Otto Dix darzustellen. Fertigen Sie dazu eine Entwurfsskizze an, die zu Ihren Noti-
zen passt.

Die Präsentation der Arbeitsergebnisse kann mithilfe der Methode „Schaufensterbum-
mel“ oder durch kurze Einzelpräsentationen erfolgen, bei denen die Entwürfe mit ei-
ner Dokumentenkamera gezeigt werden. Je nach Leistungsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler kann auf die Inhalte der Abbildungen, auf die Stilisierungen im Sinne 
einer Deutung des Gelesenen und auf die Imitation von Dix’ Malstil geblickt werden. 
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• „Und ich hatte etwas Angst vor mei-
ner Dummheit“ (S. 73)

• „... was soll ich an mir bewundern 
denn?“ (S. 184)

Bildung/Intellekt: Ungebildetheit vs. Gerissenheit und Menschenkenntnis

• leidet unter fehlender Bildung 
(S. 40 f.)

• hat keine hohe Schulbildung (S. 181)
• will nicht ungebildet sein/erscheinen 

(S. 73)

• beschreibt Strategie bei Arthur Grön-
land (S. 12)

• Verführung des Rechtsanwalts (S. 24)
• schließt die Schauspielerin Trapper 

ein (S. 41)
• ergaunert sich neue Schuhe (S. 78 f.)

Moral: Diebstähle und Gewalt vs. Geldgeschenke und Uneigennützigkeit

• unterschlägt der Mutter Geld (S. 27)
• will das Theaterkostüm stehlen (S. 52)
• stiehlt den Feh (S. 61)
• erschwindelt sich neue Schuhe 

(S. 78 f.)
• stiehlt Hemden (S. 84 f.)
• schlägt Hubert (S. 22)
• tritt Rechtsanwalt (S. 25)
• schlägt die Ellmanns (S. 70)

• besticht Herrmann Zimmer mit Mett-
würsten, damit er Therese Komplimen-
te macht und sie aufmuntert (S. 55) 

• kauft „der Beckers“ ein Nachtskom-
mödchen ab, „weil sie’s so nötig hat-
te“ (S. 57)

• zahlt die Hebamme für Margarete 
Weißbach (S. 75)

• kauft Windeln für das Weißbach-Baby 
(S. 77 f.)

• setzt sich über Brenners Frau hinweg 
und zeigt ihm Berlin (S. 112 ff.)

Vorstellung von Partnerschaft: materielle Absicherung vs. reine 
 Körperlichkeit vs. Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit

• Garagenfranz (S. 89 f.)
• Lippi Wiesel (S. 133 f.)
• Beginn der Beziehung 

zum „grünen Moos“ 
(S. 153 f.)

• „... du hast mit Män-
nern geschlafen ..., weil 
du Geld brauchtest – 
das tue ich auch.“ 
(S. 86)

• schläft mit dem Freund 
des Onyx (S. 87)

• „Denn ich will manch-
mal einen, daß ich am 
Morgen ganz zerkratzt 
und zerküßt und tot 
aufwache ...“ (S. 99)

• „und Liebe ist zufällig 
zusammen betrunken 
sein und aufeinander 
Lust haben und sonst 
Quatsch.“ (S. 110)

• Hubert ist der Einzige, 
„den ich wirklich ge-
liebt habe“. (S. 7)

• „Ich wünschte mir sehr 
die Stimme von einem 
Mann, die wie eine 
dunkelblaue Glocke ist 
...“ (S. 136)

• „Ich möchte so leben 
mit runtergeklapptem 
Schildchen für sehr lan-
ge.“ (S. 196)

Die skizzierten Lösungen verstehen sich als Vorschläge, die – passend zu den Antwor-
ten und Schwerpunktsetzungen der Schülerinnen und Schüler – ergänzt und anders 
zusammengestellt werden können. Dass die Charakterzüge in vielerlei Hinsicht am-
bivalent oder widersprüchlich sind, wird sich anhand vieler wählbarer Kategorien 
herausarbeiten lassen. 

Der Abgleich mit den Kennzeichen der „modernen Frau“ aus dem kurzen 
Sachtext (vgl. Texte und Materialien M8) wird den Blick für die Charakterzüge 
schärfen und die Ambivalenzen als wesentliches Kennzeichen herausstellen.
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Arbeitsaufträge und Lösungsvorschläge zu Texte und Materialien M9:

1. Die Buchkritik von Harald Jähner aus dem Jahr 2005 soll Ihre Entscheidung unterstützen: 
Erarbeiten Sie die Argumente der Buchkritik und nehmen Sie erneut Stellung zu einer 
geplanten Aufnahme des Romans in Ihr Verlagsprogramm. 

Die Kritik ist recht beschreibend verfasst und bewertet nur an wenigen Stellen aus-
drücklich; sie wertet eher durch die sprachliche Art der Deskription, die eine tenden-
zielle Achtung des Kritikers vor dem Roman und seiner Autorin erkennen lässt. Die 
Kritik unterstützt die Neuveröffentlichung des (überarbeiteten) Werks im Jahr 2005. 
Im Einzelnen lassen sich folgende Argumente benennen: 

Positive Kritik: 
• Wirkung und Angemessenheit der Sprache
• authentische Darstellung der „Neuen Frau“ (allerdings hat Doris davon „nur die 

Hälfte“, Z. 29)
• genauerer Ausdruck seiner Zeit (im Vergleich zu anderen Romanen)
• Bedeutungsdichte der „modischen Oberlächen“ (Z. 48 f.) weist auf spätere Pop-

Literatur voraus.
• Doris’ Eigenschaften werden (durch die Art der Beschreibung) bewundert.
• Über den Roman hinaus: Bewunderung für die Autorin, Respekt vor ihrer Biograie 

– vor allem während der NS-Zeit. 

Negative Kritik:
• Kitsch, Trivialitäten und Billigeffekte „nicht nur als Ausrutscher“ (Z. 47)

2. Benennen Sie weitere Deutungsansätze und -ideen, die in der Romankritik deutlich 
werden. Gleichen Sie sie mit den im Unterricht erarbeiteten Deutungen ab und nehmen 
Sie Stellung zu ihrer Plausibilität. 

Folgende Deutungsansätze und Bezüge zum Unterricht sind erwart- bzw. denkbar:

• Authentische Sprache, „falsches Deutsch“: Die Erzählsprache war immer 
wieder Thema des Unterrichts. Dass sie intentional und passend eingesetzt wird, 
korrespondiert mit einzelnen Arbeitsergebnissen in den verschiedenen Unterrichts-
phasen.

• Blick auf Biograie der Autorin und die Rezeptionsgeschichte der NS-Zeit: 
Das war kein Thema des Unterrichts. Die Themen könnten durch ein ergänzendes 
Referat eingebracht werden.

• Doris als „Neue Frau“: Jähners Äußerungen passen gut zu den Schwerpunkten 
der entsprechenden Unterrichtsstunden. Ob die Ambivalenz nicht schon grund-
sätzlich im Typus der „Neuen Frau“ angelegt war, kann allerdings diskutiert werden. 
Somit wäre Doris typischer als Jähner es unterstellt.

• Aktualisierung des Doris-Charakters als „Party-Luder“: Die Charakterzüge, 
die Jähner zu dieser Übertragung veranlassen, passen zur geleisteten Charakterisie-
rung. Die Angemessenheit der Übertragung kann diskutiert werden.

• Doris Unlust zu arbeiten lässt sich am Text belegen. In der vorliegenden Unter-
richtseinheit lag auf diesem Charakterzug kein besonderer Schwerpunkt. 

• Traurige Lesart: Zu einer Identiikation mit Doris kam es sicherlich auch bei man-
chen Schülerinnen und Schülern. Ob sie „traurig“ waren, kann besprochen werden.
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Lösungsvorschläge zu M1

Erster Teil: Ende des Sommers und die Mittlere Stadt

Zeit/Ort: Spätsommer 1931, Mittlere Stadt

Inhalt (Ereignisse, Figuren, Beziehungen, materielle Situation, …):
Mit dem Gefühl, dass „etwas Großartiges“ in ihr vorgehe, beginnt die 18-jährige Doris damit, 
ihre Erlebnisse in einer Art Tagebuch zu notieren. Doris arbeitet als Anwaltssekretärin in einer 
Provinzstadt. Sie lebt in bescheidenen Verhältnissen bei ihren Eltern, denen sie einen Teil ihres 
Gehalts überlassen muss. Ihr Vater trinkt, die Mutter arbeitet als Garderobenfrau beim Theater. 
Ungeachtet ihrer materiellen Situation und ihres gesellschaftlichen Status ist Doris, die ebenso 
hübsch wie temperamentvoll erscheint, voller Selbstbewusstsein und voller Träume von einem 
besseren Leben. Ihre Arbeitsstelle in der Anwaltskanzlei verliert sie, als sie die sexuellen Avancen 
ihres Chefs abweist. Doris träumt nun davon, Mannequin zu werden. Mithilfe ihrer Mutter erhält 
sie zunächst eine Aushilfsstelle im Theater. Sie gaukelt ihren Kolleginnen eine heimliche Affäre 
mit dem Theaterdirektor vor und verbessert damit ihr Ansehen im Ensemble. Durch einen Trick 
erhält sie eine kleine Sprechrolle in einem Theaterstück und wird später sogar in die Schauspiel-
schule aufgenommen. Nun träumt sie davon, ein Glanz – also ein Star – zu werden. Um für eine 
Begegnung mit Hubert, ihrer großen Liebe, angemessen gekleidet zu sein, stiehlt sie im Theater 
einen teuren Mantel, einen Feh. Aus Angst, der Diebstahl könne aufliegen, lüchtet Doris nach 
Berlin. 
Vorkommende Figuren (u. a.): Herr Käsemann, Arthur Grönlander, Hubert, der picklige Rechtsan-
walt, Jonny Klotz, Mila von Trapper, Leo, Therese, Eltern 

„Doris, wie geht es Ihnen momentan?“
Mir geht es sehr gut. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Anwaltskanzlei arbeite. Der Schritt 
in die Schauspielerei war richtig. Schließlich bin ich etwas Besonderes. Hoffentlich wird mir der 
Manteldiebstahl nicht zum Verhängnis. Ich gehe nun nach Berlin und werde ein Star.

Zweiter Teil: Später Herbst – und die große Stadt

Zeit/Ort: Herbst 1931, Berlin

Inhalt (Ereignisse, Figuren, Beziehungen, materielle Situation, …):
In Berlin wohnt Doris zunächst bei Margarete Weißbach, einer Freundin ihrer ehemaligen Ar-
beitskollegin Therese. Weil sie befürchtet, wegen des gestohlenen Fehs von der Polizei gesucht 
zu werden, meldet sie sich in Berlin nicht an und kann keiner legalen Arbeit nachgehen. Um ein 
Auskommen zu haben und ihren Träumen näherzukommen, lässt sie sich immer wieder auf ver-
schiedene Männer ein, an deren Seite sie Berlin kennenlernt. Auch wenn sie sich mehrfach aus-
drücklich von den Prostituierten und deren Situation abgrenzt, nähert sie sich diesem Milieu im-
mer wieder an. Als Margaretes Kind zur Welt kommt, zieht Doris in die ärmliche Wohnung von 
Tilli Scherer. Um der völligen Armut zu entgehen, lässt sie sich von einem reichen, verheirateten 
Schriftsteller – sie nennt ihn den „roten Mond“ – aushalten. Doris bestiehlt den „roten
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Kurt Pinthus: Die Überfülle des Erlebens (1925)
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Welch ein Trommelfeuer von bisher ungeahnten Ungeheuerlichkeiten prasselt seit einem Jahr-
zehnt auf unsere Nerven nieder! Trotz sicherlich erhöhter Reizbarkeit sind durch diese täglichen 
Sensationen unsere Nerven trainiert und abgehärtet wie die Muskulatur eines Boxers gegen die 
schärfsten Schläge. Wie erregte früher ein Mordprozeß […] die Welt, wie wurde das Schicksal 
jedes Raubmörders oder Räuberhauptmanns mit iebernder Spannung von ganzen Nationen 
verfolgt – während wir heute in einer ganz kurzen Zeitspanne gleich eine Serie von Massenmör-
dern erleben, deren jeder in aller Ruhe mitten in der Oeffentlichkeit ein paar Dutzend Menschen 
abgeschlachtet hat. Man male sich zum Vergleich nur aus, wie ein Zeitgenosse Goethes oder 
ein Mensch des Biedermeier seinen Tag in Stille verbrachte, und durch welche Mengen von 
Lärm, Erregungen, Anregungen heute jeder Durchschnittsmensch täglich sich durchzukämp-
fen hat, mit der Hin- und Rückfahrt zur Arbeitsstätte, mit dem gefährlichen Tumult der von 
Verkehrsmitteln wimmelnden Straßen, mit Telephon, Lichtreklame, tausendfachen Geräuschen 
und Aufmerksamkeitsablenkungen. Wer heute zwischen dreißig und vierzig Jahre alt ist, hat 
noch gesehen, wie die ersten elektrischen Bahnen zu fahren begannen, hat die ersten Autos 
erblickt, hat die jahrtausendelang für unmöglich gehaltene Eroberung der Luft in rascher Folge 
mitgemacht, hat die sich rapid übersteigernden Schnelligkeitsrekorde all dieser Entfernungs-
überwinder, Eisenbahnen, Riesendampfer, Luftschiffe, Aeroplane miterlebt … Wie ungeheuer 
hat sich der Bewußtseinskreis jedes einzelnen erweitert durch die Erschließung der Erdoberlä-
che und die neuen Mitteilungsmöglichkeiten: Schnellpresse, Kino, Radio, Grammophon, Funk-
telegraphie. Stimmen längst Verstorbener erklingen; Länder, die wir kaum dem Namen nach 
kennen, rauschen an uns vorbei, als ob wir selbst sie durchschweiften. […] Vor kurzem noch 
ungeahnte Möglichkeiten der Elektrizitätsausnutzung, unheilbare Krankheiten, Diphtherie, Sy-
philis, Zuckerkrankheit durch neuentdeckte Mittel heilbar geworden, das unsichtbare Innere 
unseres Körpers durch die Röntgenstrahlen klar vor Augen gelegt, all diese „Wunder“ sind All-
täglichkeiten geworden. Im Jahre 1913 noch erließ eine Zeitschrift ein Preisausschreiben: „Wel-
che Nachricht würde Sie am meisten verblüffen?“ Wie harmlos erschienen die Antworten gegen 
die Ereignisse, die kurz darauf einsetzten. Der Krieg begann sich über Erde, Luft und Wasser zu 
verbreiten, mit Vernichtungsmöglichkeiten, die die Phantasie auch der exzentrischsten Dichter 
zu ersinnen nicht imstande gewesen war. Unsere Heere überluteten Europa; Dutzende von 
Millionen Menschen hungerten jahrelang; aus Siegesbewußtsein stürzten wir in Niederlage und 
Revolution; Kaiser, Könige und Fürsten wurden dutzendweise entthront. Wer soll noch durch 
Menschenunglück erschüttert werden, der erlebte, daß vier Millionen Menschen durch Men-
schenhand im Krieg umgebracht wurden? […] Staatengebilde brachen zusammen; Konferen-
zen versuchten vergeblich der Welt eine Neuordnung zu geben. […] Zusammengeballt in zwei 
Jahrzehnte erlebten wir mehr als zwei Jahrtausende vor uns. Was haben wir noch zu erwarten, 
zu erleben? Vermögen wir uns noch zu wundern?

(aus: Kurt Pinthus, Die Überfülle des Erlebens. 10 Jahre ununterbrochene Sensationen, in: Friedrich Luft 
[Hrsg.], Faksimile – Querschnitt durch die Berliner Illustrierte, Scherz-Verlag, München, Bern, Wien 1965, 
S. 130 ff.)

Arbeitsauftrag:

Fassen Sie Pinthus’ Aussagen zusammen und beziehen Sie sie auf „Das kunstseidene Mädchen“. 

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 34
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Irmgard-Keun-Das-kunstseidene-Maedchen

