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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 42, 08/2008

Daniel Kehlmann – Unter der Sonne (Erzählungen)

Lernziele:

• Die Schüler lernen Daniel Kehlmanns Erzählsammlung „Unter der Sonne“ und die darin enthaltenen acht 
Erzählungen kennen.

• Sie analysieren und interpretieren exemplarisch eine Auswahl der Erzählungen, wobei jeweils andere 
Schwerpunkte im Vordergrund stehen, und beziehen die übrigen Geschichten kursorisch mit ein.

• Sie setzen sich mit den Hauptfiguren der Erzählungen auseinander und ermitteln deren besondere Charak-
teristika.

• Sie verfolgen an ausgesuchten Erzählungen, wie Menschen und Existenzen durch relativ einfache Impulse 
von außen erschüttert werden und aus den Fugen geraten.

• Sie analysieren Entscheidungen und deren rationale wie irrationale Grundlagen.
• Sie befassen sich mit Theorie und Praxis des realistischen Schreibens.
• Sie erkennen und beschreiben, wie Kehlmann in seinen epischen Szenarien Wirklichkeit konstruiert und in 

Frage stellt und entwickeln daran den Begriff des „magischen“ oder „erweiterten Realismus“.
• Sie setzen sich mit dem damit verbundenen Selbstverständnis des Schriftstellers als „Vermesser der Wirk-

lichkeit“ auseinander.
• Sie üben sich in gängigen Methoden der Analyse epischer Texte, vor allem in der Ermittlung und Darstel-

lung kompositorischer und struktureller Merkmale.
• Sie setzen sich kritisch mit den Möglichkeiten und Kompetenzen eines Erzählers und Romanciers ausein-

ander und prüfen die Gründe für den großen Erfolg Daniel Kehlmanns.

Anmerkungen zum Thema:

Selten ist ein junger Schriftsteller so furios in seine Karriere gestartet wie der 1975 geborene Daniel Kehl-
mann. Schon mit 22 Jahren, noch vor Abschluss seines Studiums, veröffentlichte er seinen ersten Roman, 
„Beerholms Vorstellung“. Zum großen Schlag holte er 2005 mit seinem Roman „Die Vermessung der Welt“ 
aus, der nicht nur in Deutschland wochenlang die Bestsellerlisten anführte, sondern auch international wahr-
genommen wurde. Die Frankfurter Rundschau sprach angesichts des großen Themas vom „Alterswerk eines 
jungen Schriftstellers“. Kritiker wie Leser staunen über sein Selbstvertrauen und über seine frühe Meister-
schaft, Geschichten zu erzählen, über die vielen versteckten Anspielungen und Bezüge, über das hohe Maß 
an Wissen und Bildung, das sich in seinen Sätzen niederschlägt. „In diesem Alter“, schreibt die ehrwürdige 
Neue Zürcher Zeitung, „pflegt man selbstverfangen, schrill, lakonisch oder theorielastig zu sein oder we-
nigstens so zu schreiben“. Nicht so Daniel Kehlmann: „Was diesem Autor immer wieder glückt: die Ver-
schränkung von Zeit und Ewigkeit, von Zauber und Schrecken, Hellsicht und Wahn in der Sprache der Poe-
sie“. Was sicherlich zu seinem Erfolg beigetragen hat (und ihn auch für die Schule interessant macht), ist, 
dass er formal und sprachlich eher traditionell erzählt. Nicht im Aufbrechen der syntaktischen Regeln sieht er 
nach eigenen Augen das Faszinierende an der Literatur, sondern im Aufbrechen der Regeln von Wirklichkeit.

Viel spricht also dafür, die Erzählungen Kehlmanns in den Deutschunterricht der Oberstufe zu holen - aber 
es muss nicht gleich die „Vermessung der Welt“ sein. Schon 1998 legte der Autor eine kleine Sammlung 
von Kurzgeschichten vor, in denen sich viel von der Kunst Kehlmanns abzeichnet. „Unter der Sonne“ 
heißt sie nach einer der acht darin enthaltenen Erzählungen mit einer Länge von 8 bis 24 Seiten.

Die folgende Einheit bezieht alle Erzählungen mit ein, konzentriert sich aber auf drei von ihnen, die auch in 
kurzen Auszügen vorgestellt werden: „Bankraub“, „Töten“ und „Schnee“. Jeder Unterrichtsschritt stellt 
eine der drei Geschichten in den Mittelpunkt und nimmt die übrigen kursorisch in den Blick. Das macht es 
möglich, sich gegebenenfalls selektiv aus dieser Auswahl zu bedienen. Einerseits kann man sich auf nur eine 
Erzählung beschränken, andererseits leicht die Ansätze und Arbeitsschritte aus den weiteren Unterrichts-
schritten auf diese Erzählung übertragen. Durch die beigefügten Auszüge muss die Erzählsammlung nicht 
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einmal unbedingt angeschafft werden, man kann, wenn auch beschränkt, nur mit den Auszügen und den er-
gänzenden Materialien arbeiten.

Literatur zur Vorbereitung:

Primärtext:

Daniel Kehlmann, Unter der Sonne. Erzählungen, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2008

Sekundärliteratur:

Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), Daniel Kehlmann, Text und Kritik, Zeitschrift für Literatur, Heft 177, Januar 
2008

Markus Gasser, Daniel Kehlmanns unheimliche Kunst, in: Text und Kritik 177/2008 (s.o.)

Klaus Zeyringer, Gewinnen wird die Erzählkunst. Ansätze und Anfänge von Daniel Kehlmanns „gebroche-
nem Realismus“, in: Text und Kritik 177/2008 (s.o.)

Uwe Wittstock, Die Realität und ihre Risse (Laudatio bei der Verleihung des Kleist-Preises), in: Literarische 
Welt, 16.12.2006)

Hellmuth Karasek, Der sanfte Berserker (Laudatio bei der Verleihung des „Welt“-Literaturpreises), in: Die 
Welt, 10.11.2007

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  Sonderlinge am Rande der Wirklichkeit - Daniel Kehlmanns Helden
2. Schritt:  Ohne jede Begründung - wie Menschen vom Weg abkommen
3. Schritt:  „Häuser, Bäume und Straßen zerfielen“ - Daniel Kehlmanns magischer Realismus
4. Schritt:  Vom Zauberlehrling - das Geschäft des Romanschreibers
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Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 42, 08/2008

Daniel Kehlmann – Unter der Sonne (Erzählungen)

1. Schritt: Sonderlinge am Rande der Wirklichkeit – Daniel 
Kehlmanns Helden

Lernziele:

• Die Schüler lernen acht Erzählungen von Daniel Kehlmann aus seinem Sammelband „Unter 
der Sonne“ kennen.

• Sie lesen und bearbeiten daraus die Erzählung „Banküberfall“.
• Sie setzen sich mit deren Protagonisten auseinander und übertragen die daraus resultierenden 

Erkenntnisse auf die Hauptfiguren der anderen Erzählungen.
• Sie erkennen und beschreiben (in einem weiteren Rahmen) die typische Gestaltung von Wirk-

lichkeit in Kehlmanns Erzählungen und Romanen.
• Sie setzen sich mit dem Selbstverständnis des Schriftstellers als „Vermesser der Wirklichkeit“ 

auseinander.

„Seine [Daniel Kehlmanns] Gestalten […] sind somnambule Sonderlinge nahe am Wahn - der 
allerdings auch die Realität selbst sein könnte […], schreibt Markus Gasser in einem Aufsatz 
über „Daniel Kehlmanns unheimliche Kunst“ (in: Text und Kritik, Zeitschrift für Literatur, 
Heft 177, Januar 2008, S. 12). Werner Thuswaldner spricht in einer Kritik in den „Salzburger 
Nachrichten“ von einer „Parade der Sonderlinge“. Von diesen Thesen aus soll der Einstieg in 
die acht Erzählungen erfolgen, wobei die erste Erzählung mit dem Titel „Bankraub“ im Mittel-
punkt steht.

Der Unterrichtsschritt ist so angelegt, dass er vor der Ausgabe und Lektüre der Texte durchge-
führt werden kann, ja sogar sollte. Das erlaubt, Lesererwartungen auszubilden und kreativ mit 
ihnen zu spielen. Später können sie mit dem Text verglichen werden. Die sicher bewusste Mehr-
deutigkeit einiger Titel (z.B. „Bankraub“) legt nahe, dass ein solches Spiel den Intentionen des 
Autors nahekommt. Grundsätzlich ist dieser Schritt auch möglich, wenn nur eine Erzählung be-
handelt wird. Zur konkreten Unterrichtsgestaltung werden im Folgenden zwei Wege skizziert.

Dem ersten Vorschlag folgend bearbeiten die Schüler zunächst den Einleitungsabschnitt der 
Erzählung „Bankraub“ (vgl. Texte und Materialien M1). Sie lesen den kurzen Text und ma-
chen sich in Stillarbeit Anstreichungen und Notizen zu den beigefügten Arbeitsanweisungen. 
In einem zweiten Schritt stellen sie sich ihre Ergebnisse in einer kurzen Gruppenarbeitsphase 
(Dreiergruppen entsprechend den drei Aufgaben) gegenseitig vor, wobei sie die eigenen Auf-
zeichnungen ergänzen bzw. korrigieren. Ein kurzer Durchgang durch die wichtigsten Ergebnis-
se im Plenum kann, muss aber nicht folgen.

Die Schüler werden in diesem Abschnitt zunächst eine sehr traditionelle Erzählweise feststel-
len, auch was die Zeichnung der Hauptfigur angeht, deren Grundzüge klar zu Tage treten. (Sie 
können bei dieser Gelegenheit Verfahrensweisen und Techniken der Figurenerschließung wie-
derholen bzw. einüben).

In Markus Mehring, der Hauptfigur von „Bankraub“ verdichten sich zunächst - recht plakativ 
gezeichnet - Kennzeichen eines äußerst anspruchslosen und reduzierten Lebens:

• Der (personale) Erzähler gibt vor, nicht genau zu wissen, wie alt Mehring ist. Dass dieser 
das angeblich oft selbst nicht weiß, deutet darauf hin, dass er nur wenig auf sich und seine 
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Der Journalist Weidermann bringt hier Kehlmanns Selbstverständnis als Schriftsteller als „be-
sessener Wahrheitssucher und Weltvermesser“ auf den Punkt, indem er es mit der Grund-
haltung des Welterforschers und Weltvermessers Alexander von Humboldt gleichsetzt. Dieses 
(schöne, weil vielschichtige und anschauliche) Bild gilt es als Erstes aufzugreifen und darzu-
stellen:

• So wie Humboldt - aus einer sicheren Position heraus - hinaus „… in den Schmutz, zu den 
Menschenfressern, in die Sümpfe des Amazonas ging, auf menschenunbekannte Höhen stieg, 
sich in aktive Vulkane abseilen ließ, die Läuse der Ureinwohner zählte, gegen die Sklaverei 
kämpfte und kein Geheimnis am Wegesrand unerforscht lassen konnte“, so muss auch ein 
Schriftsteller „hinaus“ gehen und die Realität mit ihren zahllosen Möglichkeiten betrachten 
und erforschen.

• Er darf sich dabei nicht vor Schmutz, Höhen und Tiefen, Abgründen und Sümpfen fürchten.
• Er muss Stellung beziehen („gegen die Sklaverei kämpfte“) und darf keine Tabus oder Ge-

heimnisse respektieren.
• Dabei muss er sich zum Kleinsten (zu den „Läusen“) herablassen, aber selbst „im tiefsten 

Schlamm“ seine „stolze … Haltung“, d.h. Würde und Distanz zu den Dingen bewahren, 
selbst wenn er sich damit gelegentlich lächerlich macht („Komik“).

• Sein Ziel ist nichts Geringeres als die Wahrheit.

Der Text bietet (wie Kehlmanns Roman) aber noch ein zweites Bild an. Zur Forschungsreise (in 
die Realität) tritt die Gedankenreise (hier des Mathematikers Gauß). Er erforscht die Welt des 
theoretisch Möglichen, des (nur) Denkbaren - allerdings nicht zügellos, sondern, als Mathema-
tiker, in den engen Grenzen einer streng logischen und disziplinierten Wissenschaft. 

Mithilfe des dritten Arbeitsauftrags werden die Schüler angehalten, das Bild auf die Helden 
der eben gelesenen Erzählungen anzuwenden. 
Sie werden feststellen, dass dies auf vielfältige Weise möglich ist - vom kleinen Angestellten, 
der seine Chance ergreift und die beschränkte, aber sichere Sphäre des Alltags verlässt, um in 
die Welt seiner Abenteuerromane einzutauchen (dort allerdings mehr „Realität“ und Unsicher-
heit vorfindet, als ihm lieb ist), über den Jungen („Töten“) oder den Brandstifter („Pyr“), die 
die Möglichkeiten des Destruktiven und die Abgründe der Psyche ausloten, bis zu Selbsterfah-
rungsexperimenten mit Fasten („Fastenzeit“) oder Verstummen („Auflösung“).

2. Schritt: Ohne jede Begründung – wie Menschen vom Weg 
abkommen

Lernziele:

• Die Schüler analysieren und interpretieren Daniel Kehlmanns Erzählung „Töten“.
• Sie verfolgen, zunächst an dieser, danach auch an anderen Erzählungen, wie alltägliche Exis-

tenzen durch einfache Impulse von außen dauerhaft aus den Fugen geraten.
• Sie ermitteln jeweils den genauen Punkt der Entscheidung und deren rationale wie irrationale 

Grundlagen.
• Sie üben sich in gängigen Methoden der Analyse epischer Texte, vor allem in der Ermittlung 

kompositorischer und struktureller Merkmale.
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Erst vor wenigen Monaten, Ende März 2008, ging die Meldung von einer ebenso grauenhaften 
wie unverständlichen Tat durch die Medien: Ein Holzklotz, von einer Autobahnbrücke gewor-
fen, schlug in ein fahrendes Auto ein und tötete eine junge Frau vor den Augen ihrer Kinder. Ein 
Zeitungsartikel (vgl. Texte und Materialien M7) erinnert an dieses Ereignis und gleichzeitig 
daran, dass die Tat kein Einzelfall war.

In seiner Erzählung „Töten“ geht Daniel Kehlmann direkt auf eine solche Tat ein. Dabei steht 
der 14-jährige Täter allein im Mittelpunkt der Betrachtung. Ohne nachvollziehbaren Grund 
wirft dieser einen scheinbar zufällig mitgenommenen „länglichen Ziegelstein“ von einer Au-
tobahnbrücke in die Windschutzscheibe eines Mercedes. Die konkreten Folgen bleiben unbe-
schrieben - es interessiert offenbar ausschließlich die Perspektive des Täters -, die näheren Um-
stände und der Titel der Erzählung legen aber nahe, dass sie tödlich sind. Beinahe konsequent 
erscheint es danach, wenn der Junge unverzüglich und emotionslos den Hofhund des Nachbarn, 
dessen Anwesenheit ihn schon seit langem irritiert hat, vergiftet. Ein schlechtes Gewissen 
machen ihm die Taten nicht - im Gegenteil: Er bekundet gegenüber seiner Mutter, dies sei für 
ihn ein „ziemlich gut(er)“ Vormittag gewesen. Fast scheint es, als hätten sie dem vormals lin-
kischen, wenig beachteten Jungen eine neue, nicht fassbare Ausstrahlung verliehen: Als er die 
Mutter direkt anschaut, hält diese seinem Blick nicht (mehr) stand.

Diese Erzählung soll Ausgangs- und Mittelpunkt des zweiten Schrittes sein, wobei die Ergeb-
nisse im zweiten Teil wiederum auf die anderen Texte übertragen werden. Auch hier ist es dem-
nach wieder möglich, sich punktuell auf diese Erzählung bzw. diesen Ansatz zu beschränken. 
Sollten Sie diese Option wählen, können Ziele und Methoden des ersten Schrittes, z.B. das 
Spiel mit Lesererwartungen (Titel) oder Entwicklungen des Protagonisten, auch an dieser Er-
zählung realisiert werden.

Wenn auf dem ersten Schritt aufgebaut wird, kommen hier zwei Komponenten bzw. Schwer-
punkte hinzu. Auf der einen Seite soll (inhaltlich) der für Kehlmann sehr wichtige (und schon 
im ersten Schritt gestreifte) Begriff des magischen oder „erweiterten“ Realismus erarbeitet 
und diskutiert werden. Formal werden kompositorische und strukturelle Merkmale von 
Kehlmanns Erzählkunst aufgegriffen und Techniken der Interpretation von epischen Texten 
eingeübt bzw. wiederholt. In dieser wie in den anderen Erzählungen gibt es einen mehr oder 
weniger ausgeprägten Wende- bzw. Entscheidungspunkt, der das Vorher und das Nachher 
(Ausgangs- und Endlage der Erzählung) klar trennt und unterscheidet und von dem aus sich Er-
zählstrukturen gut erarbeiten lassen.

Inhalt und Thematik der Erzählung „Töten“ werden über die Arbeitsblätter Texte und Materia-
lien M7 und M8 erschlossen, wobei Reihenfolge bzw. Verschränkung frei bestimmbar sind. 
Möglich und mit Sicherheit motivierend ist, über einen Zeitungsartikel aus dem März 2008 ein-
zusteigen (vgl. Texte und Materialien M7). Die Schüler lesen dazu den Text und machen sich 
zunächst (in Einzelarbeit) Notizen entlang den angefügten Arbeitsaufträgen. Die individuellen 
Lösungsansätze werden im Plenum vorgestellt und diskutiert.

Konkrete Ergebnisse sind nur schwer zu prognostizieren. Die Erfahrung zeigt, dass die Umstän-
de der Tat von verschiedenen Schülern sehr unterschiedlich gesehen werden; oft kommt es so-
gar zu sehr erstaunlichen Wahrnehmungen und Schlüssen. Diesen sollte Raum und Legitimation 
verschafft werden.

Mögliche Ansätze, die besprochen werden sollten, weil sie im Kern schon auf die Erzählung 
hinführen, sind …
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letztlich nicht wissen, wo es herkommt und was es ist. Zu diesem Typus gehören „Auflö-
sung“, „Kritik“ und, besonders ausgeprägt, „Schnee“.

Wenn man sich auf diese eine Erzählung beschränken will, lassen sich hier problemlos Überle-
gungen zur Realismus-Diskussion anschließen, die im dritten Unterrichtsschritt ausführlich an 
einer weiteren Erzählung behandelt wird. Der Zeitungstext (vgl. Texte und Materialien M7) 
kann noch einmal herangezogen werden, um zu belegen, dass hier ein leider nur allzu reales Ge-
schehen, eine reale Gefahr für potenzielle Opfer beschrieben wird.
Andererseits lassen sich in der Darstellung irrationale und mystische Elemente nachweisen, z.B. 
in der Wahrnehmung der Umgebung, aber auch in der unbestimmten Kraft, die die Hauptfigur 
als Handelnde leitet und (vorher-)bestimmt.

3. Schritt: „Häuser, Bäume und Straßen zerfielen“ – Daniel 
Kehlmanns magischer Realismus

Lernziele:

• Die Schüler lesen und interpretieren Daniel Kehlmanns Erzählung „Schnee“.
• Sie erkennen, wie sich irrationale und mystische Komponenten in eine ursprünglich realisti-

sche Szenerie mischen.
• Sie wenden die Ergebnisse auf die anderen Erzählungen der Sammlung an.
• Sie befassen sich mit Theorie und Praxis des realistischen Schreibens.
• Sie setzen sich kritisch mit dem Begriff des „magischen“ oder „erweiterten“ Realismus aus-

einander.

Realität und Fantasie, Rationalität und Magie, Wissenschaft und Mythos - stellen diese Begrif-
fe einen unvereinbaren Gegensatz dar? Stehen sie für zwei grundsätzlich verschiedene Weisen, 
die Welt zu erfassen und zu erklären? Oder können sie letztlich doch nebeneinander oder sogar 
miteinander existieren, sich vielleicht sogar in notwendiger Weise ergänzen? Und nicht zuletzt: 
Was ist das überhaupt, die Realität? Nur das, was sicht- und messbar ist? Oder doch etwas 
mehr?

Auf den ersten Blick mögen das recht abstrakte, ja philosophische Fragen sein - in einer Zeit, in 
der Fantasyliteratur und -filme (von „Harry Potter“ bis zum „Herrn der Ringe“) große Erfolge 
feiern und sich Jugendliche eine Zweitexistenz in mythisch verbrämten Computerwelten oder 
auch Fernsehserien aufbauen, sind sie unseren Schülern aber vielleicht näher als wir glauben.

Der Einstieg erfolgt über die letzte Erzählung der Sammlung mit dem Titel „Schnee“. Gerade 
bei dieser Thematik eignen sich aber auch andere Erzählungen, nicht zuletzt die beiden bereits 
ausführlich besprochenen.

Die Schüler erhalten zunächst einen zentralen Auszug aus der Erzählung (vgl. Texte und Ma-
terialien M10). Der Abschnitt wurde deshalb gewählt, weil sich hier einerseits eindeutig fan-
tastische und (alb-)traumhafte Elemente ins reale Geschehen mischen, andererseits aber eine 
gewisse reizvolle Unbestimmtheit bleibt. 
Nicht zuletzt ist deutlich nachweisbar, wie der Erzähler hier mit entsprechenden Erwartungen 
spielt, sich nie eindeutig festlegt und den Leser bewusst zu irritieren versucht.
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Satz nebeneinandergestellt werden. Das Ergebnis seiner „Forschungen“ ist eine geheimnisvolle 
Rüstung aus grauer Vorzeit mit einem ebenso geheimnisvollen Medaillon mit Haarlocke, von 
dem wir bestimmt annehmen dürfen, dass es noch eine Rolle spielen wird.

Es ist die reale Welt, der Alltag eines typischen Dorfes im Südamerika des 19. Jh., die uns hier 
vorgestellt wird. Nichts von dem, was geschieht, ist wunderbar oder unerklärlich. Und trotzdem 
ist diese Welt tief durchdrungen von Außergewöhnlichem, von Zeichen und Vorahnungen (Er-
schießungskommando!), von Malerischem und Gegenständen, die zum Träumen und Fantasie-
ren einladen - eine Welt voller Magie und Fantasie. 
Den Realismus Europas halten diese Autoren für reduziert - er spart ihrer Meinung nach viele 
wichtige Komponenten, die auch zur Realität gehören, aus. In diesem Sinne dürfen nicht nur 
mystische Figuren in ihren Erzählungen auftauchen, sie müssen es sogar. Als sicher darf gelten, 
dass diese „magische“ Atmosphäre den Erfolg dieser Romane bewirkte. 

Daniel Kehlmann hat Teile dieses Wirklichkeitsverständnisses adaptiert und in seine Erzählwei-
se integriert. Ein Auszug aus einer Laudatio, gehalten von Uwe Wittstock bei der Verleihung des 
renommierten Kleist-Preises 2006 (vgl. Texte und Materialien M14), fasst dies noch einmal 
sehr anschaulich zusammen. Deutlich wird, dass sich Kehlmann in keiner Weise (wie andere 
zeitgenössische Autoren) anti-aufklärerisch und anti-wissenschaftlich gibt, im Gegenteil: Vor allem 
die Mathematik als höchsten Grad der wissenschaftlichen Abstraktion schätzt er hoch. Wichtig 
ist ihm nur, dass das „kalte Kalkül“ nicht überschätzt wird. Eine entzauberte Welt ist eine unvoll-
ständige Welt mit Löchern „wie ein Käse“ überall da, wo das Wunderbare und Unbegreifliche 
getilgt ist. Die Figuren aus „Unter der Sonne“ erfahren die Kraft dieses Unbegreiflichen meist 
nicht bewusst - es überfällt sie und bestimmt sie auf verwirrende und verunsichernde Weise.

Beide Angebote, der Theorieteil (vgl. M12) wie auch Roman und Person von Márquez (vgl. 
M13) können durch Schülerreferate oder Präsentationen eingeleitet und unterstützt werden.

4. Schritt: Vom Zauberlehrling – das Geschäft des  
Romanschreibers

Lernziele:

• Die Schüler setzen sich kritisch mit den Möglichkeiten und Kompetenzen eines Erzählers und 
Romanciers auseinander.

• Sie prüfen mögliche Begründungen für den großen Erfolg von Daniel Kehlmann.
• Sie erkennen, dass (und warum) Schreiben eine interessante, aber auch äußerst anspruchsvol-

le und belastende Aufgabe ist.

Kaum ein junger Schriftsteller ist so furios in die obersten Etagen des Literaturbetriebes ge-
stürmt wie Daniel Kehlmann. Das wirft zunächst einmal die Frage auf, worin seine besondere 
Begabung besteht, aber auch jene, was den Schriftsteller, genauer gesagt den Erzähler im All-
gemeinen ausmacht.

Einen motivierenden, weil humorvollen Einstieg in diese Frage erhalten die Schüler über einen 
Text von Daniel Kehlmann selbst, genauer gesagt über einen Ausschnitt aus seinem Werk „Wo 
ist Carlos Montúfar?“ (vgl. Texte und Materialien M15). Der kurze Text wird gelesen, wobei 
die beiden Arbeitsanweisungen die Blickrichtung vorgeben.
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Texte und Materialien

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 42, 08/2008

Daniel Kehlmann – Unter der Sonne (Erzählungen)

M 1

Bankraub
Der Beginn der Erzählung

Markus Mehring war vier- oder fünfunddreißig Jahre alt, oft wußte er das selbst nicht genau. Er lebte 
in einer Zweizimmerwohnung mit einer Kochecke und einem kleinen Balkon. Von seinen Nachbarn 
unterschied ihn, daß er keinen Fernseher hatte. Statt dessen las er Abenteuerromane. Am liebsten Moby 
Dick - viermal schon -, und sehr gerne auch Joseph Conrad und Graham Greene. Er arbeitete in einem 
Amtsgebäude; dort hatte er einen Schreibtisch und Stempel und viele Kugelschreiber, Telefon brauchte 
er keines. Er mußte Formulare durchsehen, ausgefüllt von Leuten, die Wichtigeres zu tun hatten, und 
darin nach Formfehlern suchen. Fand er welche, mußte er das Blatt an eine bestimmte Abteilung weiter-
leiten; wenn nicht, an eine andre Abteilung. Einmal hatte er einen Mann kennengelernt, der auf einem 
Großbauernhof die Schweine massieren mußte, und wann immer er in seine Toilette sah, dachte er mit 
Schauern an die Kanalräumer, die sich in tiefen Höhlen durch die Exkremente der Stadt wühlten. Also 
gab es Berufe, die noch schlimmer waren. Einmal im Jahr bestieg er einen Zug und fuhr in eine Ferien-
pension in einer grünen und welligen Landschaft, wo er zwei Wochen verbrachte. Weihnachten feierte er 
mit seinem tauben Großonkel, einem ehemaligen Lokomotivführer. Einmal im Monat besuchte er seine 
Schwester und ihren Mann und brachte den Kindern Schokolade mit. Als Staatsangestellter war er un-
kündbar, als Mitglied des Buchklubs bekam er vierteljährlich den neuen Katalog. Einmal, mit neunzehn, 
hatte er ein Gedicht geschrieben; er bewahrte es in einer Schublade auf und las es sich zuweilen laut vor. 
Im Lotto gewann er nie, und er hatte keine Zeitung abonniert.
 Nun geschah es […]

(Daniel Kehlmann: „Bankraub“. Aus: Ders.: Unter der Sonne. Erzählungen. © Deuticke im Paul 
Zsolnay Verlag Wien 1998.)

Arbeitsauftrag:

1. Stellen Sie aus diesem kurzen Erzählanfang die wichtigsten Charaktereigenschaften der Hauptfigur zu-
sammen.

2. Zeigen Sie, an welchen Stellen der Autor seiner Figur Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungspoten-
ziale unterstellt.

3. Bringen Sie die Figur in Zusammenhang mit dem Titel: Auf welche Weise, aus welchen Motiven und mit 
welchem Ergebnis könnte Markus Mehring zum Bankräuber werden?

4. „Nun geschah es …“ - erzählen Sie weiter.
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Texte und Materialien

Daniel Kehlmann – Unter der Sonne (Erzählungen)

M 4

Eine Erzählung als Stichwortkette

Markus Mehring war vier- oder fünfunddreißig Jahre alt …

Er arbeitete in einem Amtsgebäude …

Nun geschah es, daß sein Weg sich mit einer jungen Frau kreuzte; sie hieß Elvira …

In dieser Nacht schlief Markus nur wenig …

Er blieb stehen und lehnte sich mit dem Rücken gegen eine Hauswand …

Zumindest einen Versuch könnte man wagen … nichts Riskantes …

Die Kreditbank. Ein silbernes Gebäude, die Halle kristallhell und umschlossen von Doppel-
reihen würdevoller Marmorsäulen …

Markus Mehrings Hände legten sich auf den kalten Marmor. Er wartete …

Jetzt schnell zum Ausgang …

Wenige Meter vor dem Ausgang stellte sich jemand Markus in den Weg: … 

Und plötzlich wurde ihm klar, was geschehen war. …

Und dann saß Markus im Auto …

Und da war der Flughafen …

Niemals werde ich sicher sein … 

Arbeitsauftrag:

Verbinden Sie die Sätze zu einer Erzählung mit dem Titel „Bankraub“.
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Daniel Kehlmann – Unter der Sonne (Erzählungen)

M 7(1)

Holzklotz tötet 33-jährige Frau im Auto

Tatort Autobahnbrücke: Ein Unbekannter wirft in der Nähe von Oldenburg einen Holzklotz und trifft 
ein Auto. Mit schweren Folgen für die Familie, die in dem Auto sitzt. 

OHMSTEDE -  Ein von einer Autobahnbrücke geworfener, sechs 
Kilogramm schwerer Holzklotz hat eine 33 Jahre alte Mutter von 
zwei Kindern getötet. Die vierköpfige Familie war mit ihrem Auto 
auf dem Heimweg vom Osterurlaub an der Ostsee nach Warendorf 
(Westfalen), als bei Oldenburg der Holzklotz die Windschutzschei-
be des Wagens durchschlug und die Frau auf dem Beifahrersitz 
tötete. Von dem unbekannten Täter fehle jede Spur, sagte Polizei-
sprecher Sascha Weiß.

Die Frau starb am Sonntagabend noch an der Unfallstelle auf der Au-
tobahn 29 nahe dem Kreuz Oldenburg-Nord. Ein Notarzt konnte ihr 
nicht mehr helfen. Der 36 Jahre alte Ehemann am Steuer des Wagens 
sowie der siebenjährige Sohn und die neunjährige Tochter auf der 
Rückbank erlitten einen schweren Schock. Sie wurden von Seelsor-
gern und Ärzten noch vor Ort betreut und nach Hause gefahren.

Die Polizei setzte noch in der Nacht eine 14-köpfige Mordkommission ein und begann mit den Ermitt-
lungen. Die Beamten erhoffen sich unter anderem Hinweise von Besuchern nahe gelegener Osterfeuer 
und haben die Personalien von zahlreichen Teilnehmern aufgenommen.

Ermittlungen laufen

Drei Ermittlerteams hatten am Montag das Wohngebiet nahe des Tatortes durchforstet und Anwohner 
befragt. Die Brücke über der Autobahn verbindet zwei Ortsteile von Oldenburg miteinander. Die Polizei 
geht davon aus, dass zur Zeit des schrecklichen Unglücks viele Einwohner dort unterwegs waren und 
möglicherweise etwas gesehen haben könnten.

Bereits im November 2000 hatten Unbekannte einen 40 Kilogramm schweren Findling von einer Brücke 
bei Oldenburg auf eine Autobahn geworfen. Der Stein schlug in ein Auto ein, nur 20 Zentimeter neben 
dem Fahrer.

Von Autobahnbrücken geworfene Gegenstände haben schon viele Menschen getötet: Schwerste Folgen 
hatten die Steinwürfe von drei US-amerikanischen Schülern von einer Autobahnbrücke bei Darmstadt 
im Februar 2000. Die Schüler töteten damit innerhalb kurzer Zeit zwei Frauen. Als Tatmotiv gaben sie 
Langweile und Erlebnishunger an. Sie bekamen sieben bis achteinhalb Jahre Haft.

1995 warf ein 20-Jähriger bei Eberswalde in Brandenburg einen 20 Kilogramm schweren Feldstein auf 
einen polnischen Lastwagen und tötet den Beifahrer. 1993 tötete ein 15-jähriger Schüler bei Kirchhellen 
im Ruhrgebiet einen 19-Jährigen mit einem aufs Auto geworfenen Betonklotz. (tbe/dpa) 

(aus: www.tagesspiegel.de, 24. März 2008)

 
Der Holzklotz schlug in die 
Windschutzscheibe ein und 
tötete die Frau. - Foto: dpa 
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Texte und Materialien

Daniel Kehlmann – Unter der Sonne (Erzählungen)

M 8(2)

Arbeitsauftrag:

Aufgabengruppe A: Textbeschreibung

 A1 Beschreiben Sie (aus dem Text), wie die Hauptfigur diesen Moment der Entscheidung erlebt. 
Stellen Sie positive und negative Empfindungen und Erfahrungen gegeneinander.

 A2 Wird die Ungeheuerlichkeit dieser Tat in irgendeiner Weise im Text sichtbar? Wenn ja: wo und 
worin?

 A3 Gibt es im Text irgendeine Andeutung, irgendeinen Hinweis auf das Motiv der Tat?

Aufgabengruppe B: Details

 B1 Untersuchen Sie, welche Rolle die Schwester und der Hund in dem Erzählausschnitt (und in der 
ganzen Erzählung) spielen. 

 B2 „Lächeln“ und „Ernst“, „Wärme“ und „Kälte“ - zeigen Sie, wie der Autor diese Empfindungen 
und Ausdrucksformen einsetzt und welche Wirkung sie anstreben.

 B3 Markieren Sie im Text, wo die Formulierungen „er wußte“ und „er mußte“ auftauchen. Unter-
suchen Sie die Bedeutung dieser Phrasen.

Aufgabengruppe C: Formale und sprachliche Mittel

 C1 Wie wird die Entscheidung (die Tat) bildlich oder symbolisch angekündigt und vorbereitet?

 C2 Wie wird die Zuspitzung auf den entscheidenden Moment semantisch und syntaktisch vermittelt?

 C3 Zeigen Sie, wie die Erzählung mit Erzählzeit und erzählter Zeit umgeht, vor allem, was „den 
Moment“ der Entscheidung betrifft.

Aufgabengruppe D: Interpretationen und Erörterungen

 D1 Hätte irgendetwas, irgendjemand die Tat verhindern können? Wenn ja: wer oder was?

 D2 Kann man dem Autor den Vorwurf machen, er verharmlose, indem er sich völlig auf die Täter-
perspektive konzentriert, ein schreckliches Verbrechen?

 D3 Als der Junge sich zu seiner Tat entschließt, denkt er kurz über die Opfer nach. Er „wußte so-
fort, daß diese Frage ihn nicht mehr, sein Leben lang nicht, verlassen würde.“ Untersuchen Sie, 
was damit zum Ausdruck kommt.
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Daniel Kehlmann – Unter der Sonne (Erzählungen)

M 12(1)

Realismus

Der Begriff des Realismus stammt ursprünglich aus der Philosophie. Damit wurde eine Haltung be-
schrieben bzw. eingefordert, die sich auf die Erfassung und Beschreibung der sinnlich erfahrbaren Wirk-
lichkeit konzentriert. Sie grenzt sich ab vom Idealismus, der sich mit dem Denkbaren, dem Idealen und 
der (grenzenlosen) Welt der Gedanken beschäftigt, aber auch von der Romantik mit ihrer Idealisierung 
der Fantasie.

Schon früh verlagerte sich der philosophische Grundsatzstreit zwischen Idealismus und Realismus auch 
in die Kunst. Schon zur Zeit des griechischen Dramas, in Anlehnung an die Werke Aristoteles’, wurde 
über Mimesis (d.h. Nachahmung der Natur) und Poiesis (d.h. freies, schöpferisches Gestalten) diskutiert. 
Schriften von Jean Paul, Gotthold Ephraim Lessing und Friedrich Schiller („Über naive und sentimenta-
lische Dichtung“) belegen die Bedeutung des Themas für das 17. und 18. Jh.

Große Bedeutung erlangte, in unterschiedlichen Ausprägungen, der Realismus im 19. Jh. - vor allem 
in der sich abgrenzenden Auseinandersetzung mit der klassisch-goethischen „Kunstepoche“ und der 
Romantik. Zur ersten Aufgabe der Kunst und Literatur erklärte man die objektive, vorurteilsfreie und 
wirklichkeitsgetreue Darstellung der gegebenen Tatsachen und Verhältnisse - frei von romantischen Ver-
klärungen, metaphysischen Zusätzen und ideellen Zielsetzungen. Abgelehnt wurde jede Ästhetisierung, 
aber auch jede Verzerrung der Wirklichkeit im Interesse einer Idee. Kunst sollte ein realistisches Abbild 
des Menschen und der Gesellschaft formulieren, bestehende Lebensformen und Milieus abbilden und 
aktuelle Problemstellungen aufgreifen. Ins Blickfeld rückten Milieus und Lebenswelten, die bisher als 
weniger literaturfähig galten, z.B. die Welt des Dorfes oder die Arbeitswelt einfacher Menschen. Als 
markanteste Form des Realismus entwickelte sich im ausgehenden 19. Jh. der Naturalismus.
Wirklichkeitsnähe sollte sich aber auch in Sprache und Stil abbilden: Die Sprachgestaltung orientierte 
sich an einem einfachen, ungekünstelten, „natürlichen“ Gestus. Entsprechend den Themen und Schau-
plätzen wurden Alltagssprache, Dialekte und Soziolekte zu Facetten der dichterischen Gestaltung.

Fast logisch entwickelte sich daraus ein starker sozialkritischer Aspekt: Wer die Wirklichkeit beschreibt 
und sich dem Wirklichen auch dort stellt, wo es unangenehm und schmerzhaft ist, entwickelt selbstver-
ständlich den Wunsch, diese Wirklichkeit zu beeinflussen und positiv zu verändern. Dieser Aspekt war 
im englischen und französischen Realismus allerdings ausgeprägter als im deutschen.

In der deutschen Literatur entwickelten sich realistische Ansätze vor allem in der Form des „Bürgerli-
chen Realismus“ (ca. 1830-1880) Schon in der Zeit des Vormärz mahnten Vorläufer wie Georg Büchner 
und Heinrich Heine - in Abgrenzung von der Romantik und später dem Biedermeier - eine realistischere 
Ausrichtung der Literatur an. Seine große Zeit erlebte der Realismus aber mit Autoren wie Gottfried 
Keller, Jeremias Gotthelf, Adalbert Stifter, Theodor Storm, Theodor Fontane und - im Drama - Friedrich 
Hebbel. Als letzter großer Vertreter des Realismus, der weit ins 20. Jh. hineinreicht, wird Thomas Mann 
gesehen. Diese deutschen Autoren verstanden sich allerdings eher als „poetische Realisten“: Sie woll-
ten die Realität nicht einfach abbilden (wer das wolle, so T. Fontane, solle Essays schreiben), sondern 
der poetischen Gestaltung Räume schaffen. Kunst solle nicht „verarmte Wirklichkeit“ sein, sondern eine 
durch den dichterischen Gedanken „bereicherte“, wie es der Dichter Otto Ludwig formulierte. Sozialkri-
tische Themen, wie sie der Naturalismus aufgriff, galten als hässlich und unpoetisch.
Im 20. Jh. entwickelten sich, auch in Abgrenzung von diesen Positionen, weitere Facetten in Form des 
„Kritischen Realismus“ und des „Sozialistischen Realismus“.

Festzuhalten ist, dass die Forderung nach einer realistischen Ausprägung von Kunst und Literatur immer 
aus einer Haltung des Protestes entsteht; der Literaturwissenschaftler Wolfgang Preisendanz spricht von 
einem „Willen zur Berichtigung“ als notwendigem Ausgangspunkt realistischer Bestrebungen. Implizit 
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M 12(2)

ist darin immer der Vorwurf enthalten, die bestehenden literarischen Richtungen verfälschten die beste-
hende Wirklichkeit, was es zu berichtigen gelte.

Arbeitsauftrag:

1. Fassen Sie mit eigenen Worten zusammen, was „realistische“ Literatur kennzeichnet.
2. Beschreiben Sie das Selbstverständnis „realistischer“ Autoren.

3. Inwiefern spielt die Auseinandersetzung zwischen Realismus, Idealismus und Fantastik eine Rolle in der 
aktuellen Diskussion in Kunst und Kultur? Denken Sie dabei auch an die Film- und Fernsehkritik!

4. Nehmen Sie Stellung: Inwiefern ist für Sie „Realismus“ eine wichtige Forderung an Kunstwerke?

45
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