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Michael Köhlmeier: Zwei Herren am Strand – 
Chaplin und Churchill in der Oberstufe 

Dr. Lea Marquart, Heidelberg

Charlie Chaplin zu Besuch bei Winston Churchill im Jahr 1931.

Der Roman „Zwei Herren am Strand“
von Michael Köhlmeier erschien im

Jahr 2014 und wurde schnell zum Best -
seller. 

Der Leser begegnet darin zwei histori-
schen Personen, Charlie Chaplin und
Winston Churchill, die sich in der Fiktion
des Romans immer wieder treffen, um
gemeinsam ihre Depressionen zu
bekämpfen. Wissen will dies der fiktive
Ich-Erzähler des Romans aus nur schein-
bar historischen Quellen. Und noch mehr
weist darauf hin, dass der Erzähler nicht
immer zuverlässig ist – erst eine genaue
Analyse des Romans ermöglicht ein tiefe-
res Verständnis des Textes. Diese sollen
Ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen
der vorliegenden Einheit anhand exem-
plarischer Themen vornehmen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Dauer: 12–14 Stunden + LEK

Kompetenzen:

–   Leseerwartungen und -erfahrungen
bewusst nutzen 

–   eine eigene Deutung eines literari-
schen Textes entwickeln und am Text
belegen  

–   analytische Methoden anwenden

–   Ergebnisse einer Textanalyse darstel-
len
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Die Wahl des Themas

„Zwei Herren am Strand“ stellt keine klassische Schullektüre dar – es ist aber ein aktueller
Roman, der in der Presse breit rezipiert wurde. Er lässt sich relativ leicht lesen und konfrontiert
die Schülerinnen und Schüler mit zwei historischen Personen, die ihnen bekannt sein müssten,
über die sie aber wahrscheinlich kein detailliertes Wissen haben: Charlie Chaplin und Wins-
ton Churchill. Die Lektüre des Romans ist daher rein inhaltlich spannend. Zugleich ermöglicht
die Figur des Ich-Erzählers eine intensive Auseinandersetzung mit dem Roman: Er bleibt ano-
nym, über ihn erfahren wir als Leser nur wenig, können aber durch den Roman Rückschlüsse
auf ihn und seine Beweggründe, die Geschichte von Chaplin und Churchill zu schreiben, zie-
hen. Beschäftigt man sich näher mit der Figur des Ich-Erzählers, verändert sich das Verständ-
nis des Werkes grundlegend. Deshalb kann an „Zwei Herren am Strand“ gezeigt werden,
wie nur eine intensive Analyse und Deutung des Romans zu einem fundierten eigenen Ver-
ständnis führen kann. 

Fachwissenschaftliche Orientierung

Inhalt der Lektüre

In fünf Teilen berichtet der Roman von Charlie Chaplin und Winston Churchill und ihrer beson-
deren Freundschaft, die vor allem ein Thema hat: den „schwarzen Hund“, wie die Depression
bzw. der Selbstmord im Roman genannt wird. 

Ein anonymer Ich-Erzähler will aus verschiedenen Quellen Informationen über die geheimen
Treffen der beiden Figuren gesammelt haben. Er berichtet von verschiedenen Spaziergängen
und Begegnungen, die alle zurückgehen auf eine Party der Schauspielerin Marion Davies im
Frühjahr 1927 (vgl. S. 24). Chaplin durchlebt damals eine chaotische Zeit, weil die Schei-
dung von seiner zweiten Frau eine Schlammschlacht nach sich zieht; er ist gesellschaftlich
geächtet und wird nun dennoch zu der Party eingeladen. Zudem kämpft er mit der Fertigstel-
lung seines Films „The Circus“. Um die anderen Gäste nicht zu belästigen, zieht er sich an
den Strand zurück und trifft dort auf einen anderen Besucher, Churchill, der keinen der ande-
ren Gäste persönlich kennt und sich daher auch fehl am Platz vorkommt. Beide machen einen
langen Spaziergang am Strand, während dem sie sich über ihren gemeinsamen Feind, den
schwarzen Hund, unterhalten. Wenig später lädt Churchill Chaplin ins Biltmore Hotel (vgl. 
S. 46) ein. Das Treffen gestaltet sich jedoch weniger angenehm und vertraulich als das erste.
Und dennoch schließen die beiden am Ende des Abends einen Pakt: „Wir wollen einander
versprechen, dass, wann immer einer Hilfe benötigt, der andere, wo immer auf der Welt er
ist, alles liegen und stehen lässt und kommt“ (S. 54). Kurz darauf treffen sich die beiden zu
einem weiteren Spaziergang und diskutieren ihre Methoden, mit dem schwarzen Hund umzu-
gehen: Churchill malt und Chaplin setzt die Methode des Clowns ein. 

Der zweite Teil des Romans beschäftigt sich überwiegend mit Chaplin und seinen Filmen, vor
allem „The Circus“. Bei der Premiere des Films in New York treffen sich Chaplin und Churchill
erneut, Chaplin hat aber keine Zeit für den Freund. Erst drei Jahre später kommt es zu einer
erneuten Begegnung, diesmal, weil Churchill in Biarritz die schlimmste Depression seines
Lebens bekämpft. 

Der dritte Teil beschäftigt sich zunächst mit Churchills Familiengeschichte; er beginnt mit dem
Selbstmord der Tochter Diana und den Gründen dafür. Nicht nur enthält der Teil Briefe Chur-
chills an Chaplin (darunter auch einen, der nach der Methode des Clowns geschrieben ist),
sondern es wird auch eingehend über Churchills schriftstellerische Tätigkeit berichtet. Aus-
führlich wird seine Arbeit an der Biografie seines Vorfahren John Churchill dargestellt. Immer
mehr rückt Churchills Privatsekretär William Knott ins Zentrum der Erzählung; immer mehr
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wird begründet, weshalb er der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt ist. Die Familie Churchill
reist gegen Ende des dritten Teils durch Europa und trifft sich in München mit Ernst Hanf -
staengl, dem Sicherheitsberater Hitlers (S. 148). Auf der Toilette des Hotels begegnet Chur-
chill einem Fremden, mit dem er sich sprachlich nicht verständigen kann. Beide Männer flu-
chen daraufhin in nicht verständlichen Sprachen vor sich hin (S. 157) und dem Leser wird –
genau wie dem Erzähler – klar, dass die unbekannte Person später das Vorbild der Figur Hin-
kels aus dem Film „Der große Diktator“ sein wird. Ausführlich wird in der Folge die Methode
des Clowns erläutert, eine Form des Umgangs mit Depressionen: Der Betroffene liegt nackt
auf einem großen Bogen Papier und schreibt spiralförmig von außen nach innen einen Brief
an sich selbst. Die Methode wird auch auf Theodor W. Adorno zurückgeführt, mit dem dieser
Teil des Romans endet.

Der vierte Teil widmet sich dem Film „Der große Diktator“. Es wird dargestellt, wie Chaplin
gegen widrige Umstände dieses Projekt ausführt, sich auch von Erpressung und Bedrohung
nicht davon abbringen lässt. Wesentlich ist dabei auch das Motiv des Doppelgängers –
Chaplin entdeckt in Hitler einen Doppelgänger des Tramps. Da Chaplin in der Öffentlichkeit
mit dem Tramp gleichgesetzt wird, gerät er durch den Kampf gegen Hitler immer mehr unter
Druck, was seine Arbeit am Film „Der große Diktator“ beflügelt. 

Daneben wird ein weiterer Handlungsteil eröffnet: Der Vater des Erzählers besuchte als Kind
einen Kurs für Clowns, der von Chaplin geleitet wurde und bei dem Churchill anwesend
gewesen sein soll. 

Der fünfte Teil handelt zunächst von Churchills Privatsekretär William Knott, im Zentrum steht
jedoch Churchills Wirken und Handeln während des Zweiten Weltkriegs. Knotts Aufgabe
besteht nun hauptsächlich darin, Churchills schwarzen Hund zu kurieren. Er sucht Rat bei
einem Psychologen und fährt mit Churchill heimlich aufs Land, um seine Depression bei einem
erschöpfenden Spaziergang zu bekämpfen. Zufällig ist Chaplin gleichzeitig in London, die
Handlung um die beiden Figuren wird nochmals in einem letzten Treffen zusammengeführt –
anders als zuvor leiden nun beide gleichzeitig unter schweren Depressionen. Auf den letzten
Seiten kehrt die Handlung zurück zum Ich-Erzähler, dessen Laufbahn als Clown präsentiert
wird. Es erscheint am Ende so, als führe auch er die Methode des Clowns durch, indem er den
Roman verfasst: Er selbst kämpft wohl gegen Depressionen. 

Aufbau und sprachliche Besonderheiten 

Der Roman ist klar unterteilt in fünf Teile; mit dieser Unterteilung gehen inhaltliche Schwer-
punkte einher: Der erste Teil begründet den Titel des Romans, Chaplin und Churchill treffen
hier mehrfach aufeinander. Der zweite Teil widmet sich vor allem Chaplin, der dritte vor allem
Churchill. Der vierte und fünfte Teil stellen jeweils den Kampf Chaplins bzw. Churchills gegen
Hitler dar. Wie der Roman mit einem Spaziergang der beiden begonnen hat, endet er auch
mit einem Treffen. Bei ihrem ersten Spaziergang sind beide gesund, beim letzten leiden beide
an einer akuten Depression. 

Strukturell ist zudem interessant, dass sich der Erzähler zu Beginn sehr stark zurücknimmt,
dass er aber mehr und mehr ins Zentrum des Interesses rückt. Das Ende des Romans kann man
so verstehen und deuten, dass es letztlich in dem Roman doch vor allem um den 
Ich-Erzähler und seine Depression, weniger um Chaplin und Churchill geht. 

Der Autor Michael Köhlmeier 

Michael Köhlmeier, geboren 1949 in Hard am Bodensee, ist ein österreichischer Schriftsteller
und Publizist. Er hat zahlreiche Romane verfasst, aber auch kürzere und feuilletonistische
Texte. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet; „Zwei Herren am Strand“
stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2014. 
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Methodischer Schwerpunkt  

Da sich die Reihe vor allem an Lernende der Oberstufe richtet, ist es sinnvoll, den Schwerpunkt
auf eine analytische Herangehensweise zu legen. Es soll den Schülerinnen und Schülern gelin-
gen, durch ein vertieftes Wissen, das sie sich rund um den Roman aneignen, und die in der
Unterrichtseinheit angelegten Aufgaben zu einer ausdifferenzierten Deutung zu gelangen. 

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– nutzen die Struktur des Romans zur Deutung; 

– erkennen die symbolische Bedeutung von Spaziergängen;

– untersuchen die Darstellung der Depression als „schwarzer Hund“;

– verstehen die Methode des Clowns und erkennen, dass auch der Ich-Erzähler sie anwendet;

– erfassen die Vermengung von Realität und Fiktion und nutzen diese zur Interpretation; 

– erkennen angegebene Quellen als fiktiv oder unzuverlässig;

– entlarven den Ich-Erzähler als – zumindest teilweise – ebenfalls unzuverlässig.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Sprechen und Zuhören

– sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen 

Schreiben

– zentrale Schreibformen beherrschen und sachgerecht nutzen: untersuchende (Analysieren,
Interpretieren)

– Ergebnisse einer Textuntersuchung darstellen, z.B.: Inhalte auch la�ngerer und komplexerer
Texte verkürzt und abstrahierend wiedergeben, formale und sprachlich-stilistische Gestal-
tungsmittel und ihre Wirkungsweise an Beispielen darstellen, Textdeutungen begründen,
sprachliche Bilder deuten, Thesen formulieren

– Texte sprachlich gestalten

Lesen – mit Texten und Medien umgehen

– Leseerwartungen und -erfahrungen bewusst nutzen

– Wortbedeutungen klären

– Textschemata erfassen: z.B. Textsorte, Aufbau des Textes

– Verfahren zur Textstrukturierung kennen und selbststä�ndig anwenden: z.B. Zwischenüber-
schriften formulieren, wesentliche Textstellen kennzeichnen, Bezüge zwischen Textteilen her-
stellen, Fragen aus dem Text ableiten und beantworten

– Verfahren zur Textaufnahme kennen und nutzen: z.B. Aussagen erklären und konkretisie-
ren, Stichwörter formulieren, Texte und Textabschnitte zusammenfassen

– zentrale Inhalte erschließen

– wesentliche Elemente eines Textes erfassen

– eigene Deutungen des Textes entwickeln, am Text belegen und sich mit anderen darüber
verständigen

– analytische Methoden anwenden: z.B. Texte untersuchen, vergleichen, kommentieren
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Materialübersicht

M  1   (Ab, Fo)     Zwei Herren am Strand – Leseauftrag

M  2   (Tx)           Stimmen zu „Zwei Herren am Strand“

M  3   (Ab)          Die Struktur des Romans 

M  4   (Ab)          Der Roman in der Kritik – eine Rezension verfassen 

M  5   (Tx)           Churchill und Chaplin – Biografisches

M   6   (Tx)           Churchill und Hitler im Restroom – exemplarische Textanalyse

M   7   (Ab)          Zwei Herren am Strand – zum Titel des Romans 

M   8   (Ab)          Die Spaziergänge(r) – Begegnungen zwischen Chaplin und Churchill

M  9   (Tb)           Die Spaziergänge(r) – Etappen einer Beziehung 

M 10   (Tx)           Der Spaziergang als Heilmittel 

M 11   (Tx)           Der schwarze Hund – ein anderes Wort für „Depression“?

M 12   (Ab)          Die Methode des Clowns 

M 13   (Ab)          Alles echt? – Zur Quellenlage 

M 14   (Tb)           Zur Quellenlage – eine Sammlung 

M 15   (Ab)          Zwischen Fakt und Fiktion

M 16   (Tb)           Der Ich-Erzähler – zentrale Textstellen 

M 17   (Tx)           Der Ich-Erzähler – exemplarische Textanalyse 

M 18   (Ab)          Kriterien für eine gelungene Textinterpretation 

Lernerfolgskontrolle

LEK      (Tx)           Depression in Biarritz – ein Filmprojekt 

Abkürzungen: Ab = Arbeitsblatt; Fo = Folie; Tb = Tafelbild; Tx = Text
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M 10
Der Spaziergang als Heilmittel

In der Psychologie werden Spaziergänge tatsächlich als Heilmittel eingesetzt. Welche
Rolle kommt ihnen im Roman zu? 

Schon fünf Minuten körperliche Aktivität im Grünen verbessert Stimmung und
Selbstwertgefühl deutlich. […]

Hochgefühl und Selbstwert gelten unter Psychologen als wichtige Indikatoren für die
psychische Gesundheit – geringe Selbstachtung und ein andauerndes Stimmungstief
sind häufig anzutreffende Symptome bei Depressionen.

Zitiert nach: Spaziergänge sorgen tatsächlich für gute Laune. Welt/N24, 03.05.2017; https://www.welt.de/wissen-
schaft/article7450675/Spaziergaenge-sorgen-tatsaechlich-fuer-gute-Laune.html.

Aufgaben

1. Fassen Sie die These in eigenen Worten zusammen. 

2. Ziehen Sie den Roman auf den Seiten 242 f. heran und deuten Sie die Funktion der Spa-
ziergänge vor diesem Hintergrund.  
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M 12
Die Methode des Clowns

Wenn sie von Depressionen übermannt werden, handeln Churchill und Chaplin im Roman
auf sehr bestimmte Weise: Churchill malt und Chaplin wendet die Methode des Clowns an.
Um sie und ihre Quellen soll es im Folgenden gehen. 

Charlie Chaplin in der Figur des Tramps, 1920er-Jahre

Aufgaben

1. Lesen Sie die Seiten 59–61 und erläutern Sie die Methode des Clowns in eigenen Wor-
ten. Gehen Sie auch kurz auf den im Roman veröffentlichten Brief ein, den Churchill nach
der Methode des Clowns geschrieben hat (S. 155 f.). 

2. Im 30. Kapitel (S. 162–167) erläutert der Ich-Erzähler die theoretische Basis der
Methode des Clowns. Analysieren Sie seine Darstellung. 

3. Beziehen Sie anschließend in Ihre Deutung mit ein, dass die Theorie von Adorno, auf die
sich der Ich-Erzähler stützt, erfunden ist. 

4. Untersuchen Sie den Besuch des Vaters in der Clown-Schule von Chaplin. 

5. Hausaufgabe: Setzen Sie sich mit dem Ende des Romans auseinander. Weshalb rekur-
riert der Ich-Erzähler hier nochmals auf die Methode des Clowns (S. 252 f.)?
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