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lichen einen leichten ersten Zugang. Schrittweise gelingt es den Texten dann allerdings, die Leserin-
nen und Leser durch eine raffi nierte Gestaltung und Erzählweise in die Geschichten einzubeziehen 
und sie am Geschehen Anteil nehmen zu lassen. Immer wieder entstehen Fragen und Verunsiche-
rungen, die es zu klären gilt. Gerade auch die übergeordnete Suche nach dem Verhältnis zwischen 
realer und fantastischer Welt innerhalb des Erzählten begleitet die Leserinnen und Leser durch die 
Lektüre und sensibilisiert für inhaltliche und erzählerische Details. Viele Fragen – und die Motivation, 
sie zu beantworten – ergeben sich aus der Lektüre selbst. Nahezu zwangsläufi g überprüfen die Le-
serinnen und Leser immer wieder die Erzählperspektive und fragen nach deren Objektivität: Wird 
aus der personalen Sicht der Erzähler erzählt oder von außen? Wie fundiert sind die Anhaltspunkte 
für die Wahrnehmung und Einschätzung des Geschehenen? Dass die Unaufl ösbarkeit der Fragen an 
mancher Stelle einen Gruseleffekt mit sich bringt, erhöht die Freude der jugendlichen Leserinnen 
und Leser an der Lektüre weiterhin. Motivatorisches und didaktisches Potenzial birgt auch die be-
wusste und nachvollziehbare Komposition der Texte – in ihrem Gesamtaufbau wie in der Nutzung 
der Leitmotive. Trotz der vermeintlichen Nähe zur alltäglichen Lebenswelt erfahren und erleben die 
Schülerinnen und Schüler, dass es sich bei den beiden Novellen nicht um bloße Wiedergaben linea-
rer Handlungsentwicklungen oder gar um Schilderungen tatsächlicher Ereignisse handelt, sondern 
dass hier bewusst komponierte und geschaffene Literatur vorliegt. Textimmanente Analyse- und 
Interpretationsmethoden sollen ebenso gelernt und geübt werden wie das Einbeziehen von Sekun-
därliteratur. So erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das hermeneutische Deuten 
und die Deutbarkeit von Literatur. Intensiv erfahren sie die Fiktionalität von Literatur und lernen die 
Novelle als Gattung kennen. 
Dass die beiden Geschichten gleichzeitig – gleichsam kontrastiv – besprochen werden, bereichert 
die Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen Aspekten der Texte zusätzlich. Dass die Krähen, 
obwohl sie ausdrücklich demselben Wirklichkeitsbereich entstammen, sehr unterschiedliche über-
tragene Bedeutungen haben, ist sicherlich das markanteste Beispiel hierfür. 

Die Reihe ist insgesamt derart angelegt, dass die inhaltliche Auseinandersetzung immer wieder mit 
grundsätzlichen Deutungen verbunden wird. Die Reihenprogression erfolgt dabei hermeneutisch 
und diskursiv: Ausgehend von einer Sicherung des Inhaltsverstehens werden einzelne textimma-
nente Deutungsschritte – etwa der Blick auf die Komposition und die Charakterisierung der Haupt-
fi guren – angeleitet, präzisiert und schließlich zu komplexeren Deutungsentwürfen verbunden. Der 
Blick in eine Rezension erlaubt einen Abgleich der eigenen Textzugriffe mit der Perspektive einer 
professionellen Interpretation. Etwas ausgeklammert bleiben die offensichtlichen intertextuellen Be-
züge der beiden Novellen, namentlich ihre Affi nität zu zwei Gedichten, in denen Krähen ebenfalls 
eine Rolle spielen: Nietzsches bekanntes Gedicht „Vereinsamt“ (1887) passt gut zu Denninghoffs Le-
bensgefühl, die Krähenbegegnung in der zweiten Novelle erinnert stark an Edgar Allan Poes Gedicht 
„The Raven“ (1845). An geeigneter Stelle werden Hinweise zu einer entsprechenden intertextuellen 
Erweiterung der Interpretation gegeben. 

Die Textzitate und Seitenverweise beziehen sich auf die Taschenbuchausgabe:

Hartmut Lange: Das Haus in der Dorotheenstraße. Novellen. Diogenes, Zürich 2013

Literatur zur Vorbereitung:

Matthias Bormuth: „… das absolute Verschwinden vor Augen“. Hartmut Lange im Gespräch mit Mat-
thias Bormuth. In: Hartmut Lange: Über das Poetische. Matthes und Seitz, Berlin 2017, S. 137 – 163

Manfred Durzak: Der Dramatiker und Erzähler Hartmut Lange. Königshausen & Neumann, Würz-
burg 2003
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Elisa Garrett: Kunst und Tod als motivische Verknüpfungselemente bei Hartmut Lange. In: https://
elisa-garrett.de/novellen-der-gegenwart/#more-96, 2016 [letzter Zugriff am 5.10.2019]

Thomas Hardtke: Begegnungen mit dem Unheimlichen. Sich mit Hartmut Langes Novellen ausein-
andersetzen. In: Praxis Deutsch Nr. 43, 2016, S. 50 – 53

Clemens Kammler: Novellistische Erzählungen der Gegenwart. In: Praxis Deutsch Nr. 43, 2016, S. 
4 – 10

Peter Mohr: Ich bin mir selbst ein Rätsel. Zum 80. Geburtstag des Schriftstellers Hartmut Lange. In: 
https://titel-kulturmagazin.net/2017/03/31/zum-geburtstag-des-schriftstellers-hartmut-lange/ [letzter 
Zugriff am 5.10.2019]

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Leseeindrücke besprechen und erste 
Deutungszugriffe entwickeln

• Wirkungsgespräch
• Inhaltszusammenfassungen formulie-

ren und die Titel erklären
• Handlungsentwicklungen und 

 Gemeinsamkeiten der Texte in 
einer Handlungskurve darstellen

• Deutungsideen formulieren

2. Schritt Die Texte als Novellen beschreiben und 
deuten

• Merkmale der Textsorte „Novelle“ 
anhand eines Sekundärtextes 
 erarbeiten

• Textsortenmerkmale in den beiden 
Texten erfassen

• die Erzählsituationen beschreiben 
und deuten

3. Schritt Die Protagonisten charakterisieren und 
deutend vergleichen

• Attribute zur Charakterisierung 
 zuweisen

• zwischen biografi schen Informationen, 
 Figureneigenschaften und Entwick-
lungen unterscheiden

• die Hauptprotagonisten schriftlich 
charakterisieren

4. Schritt Die Bedeutung der Krähen erfassen • eigene Assoziationen zu „Krähen“ 
sammeln

• einen Sekundärtext zu biologischen 
und mythologischen Eigenheiten der 
Krähen lesen

• die Bedeutung der Krähen in den 
 Novellen erarbeiten

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/H-Lange-Die-Ewigkeit-des-Augenblicks-Der-Buergermeister-von-Teltow


Zwei Novellen von Hartmut Lange – Die Ewigkeit des 
 Augenblicks und Der Bürgermeister von Teltow

Unterrichtsplanung

7

7.3.30

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 88, 2/2020

1. Schritt:  Leseeindrücke besprechen und erste 
Deutungs zugriffe entwickeln

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler kennen die Handlungsverläufe der beiden Novellen.
• Sie nehmen wahr, dass beide Texte von besonderen Begebenheiten innerhalb einer an-

sonsten unspektakulären Alltagswelt erzählen.
• Sie erfassen weitere Gemeinsamkeiten – etwa die gemeinsamen Handlungsorte, die 

Krähenmotivik, die beiden Männer als Handlungsträger – zwischen den beiden Texten.
• Sie erfassen die steigende, auf einen Wendepunkt zulaufende Handlung.
• Sie formulieren und diskutieren auf der Grundlage der Leseeindrücke und des Austauschs 

erste Deutungsansätze.

Die beiden Texte werden im Vorfeld der Unterrichtsreihe gelesen. Es ist nicht erforder-
lich, das Lesen durch konkrete Arbeitsaufträge anzuleiten. So kann die Unterrichts-
einheit mit einem offenen Wirkungsgespräch beginnen, in welchem die ersten Lese-
eindrücke benannt und verglichen werden. Hieraus lässt sich – als Grundlage der 
weiteren Arbeit – eine Sicherung des Textverständnisses ableiten. Dass die Texte auf 
verschiedenen Ebenen Gemeinsamkeiten haben, lässt sich sicherlich aufgrund der 
Leseeindrücke schon thematisieren. Ein erstes Lernprodukt sichert den inhaltlichen 
Verlauf und markiert die wahrgenommenen Gemeinsamkeiten. Erste Deutungsideen 
können darauf aufbauend schon entwickelt werden. 

Arbeitsaufträge:

1.  Sie haben die beiden Texte „Die Ewigkeit des Augenblicks“ und „Der Bürgermeister von 
Teltow“ gelesen. Formulieren Sie Ihre Leseeindrücke zu den Texten.

2.  Fassen Sie die Inhalte der beiden Texte mündlich zusammen. Erklären Sie dabei auch 
deren Titel.

Der Abruf kann in einem moderierten Wirkungsgespräch erfolgen. Eine materielle 
Sicherung der Aussagen ist an dieser Stelle noch nicht erforderlich. 

Lösungshinweise:

Arbeitsauftrag 1: Aspekte, die von den Schülerinnen und Schülern im ersten Wirkungs-
gespräch genannt werden, können sein:
• Beide Texte spielen in einer unspektakulären, zeitgenössischen Alltagswelt.
• In diese Alltagswelt bricht ein unvorhergesehenes Ereignis ein, sodass sich das Leben 

der Protagonisten sehr ändert.
• Beide Texte enden mit einem mehr oder weniger offenen Ende, welches jeweils 

auch als Tod des Hauptprotagonisten gedeutet werden kann.
• Obwohl die erzählten Geschichten in keinem direkten inhaltlichen Zusammenhang 

stehen, gibt es folgende Verbindungen: Teltow erscheint als gemeinsamer Hand-
lungsort, in beiden Texten spielen Krähen eine Rolle, in beiden Texten stehen 
Männer im Zentrum der Handlung, deren Leben sich grundlegend verändert, in 
beiden Texten spielen Kunstwerke eine Rolle, weiterhin kommen folgende Themen 
in beiden Texten vor: Männer-Frauen-Beziehungen, ein Konfl ikt mit einem 
weiteren Mann, Autofahren und Bewegung.

• Gedeutet werden können beide Texte derart, dass es offenbar um Lebenskrisen, 
Ängste und Lebensveränderungen geht. 
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aufsucht, erhält er offenbar Besuch von einer Krähe. Anders als Schmittke sieht der 
herbeigerufene Pförtner das Tier jedoch nicht. Schmittke erkennt seine besondere 
Sicht und richtet sich „für längere Zeit“ auf die Begleitung durch die Krähe ein.

Der Titel „Der Bürgermeister von Teltow“ ist natürlich der unspektakuläre Hinweis auf 
den Hauptprotagonisten der Handlung. Er spiegelt dabei auch den Lakonismus des 
gesamten Erzählstils dieses Textes, der das Unspektakuläre, Durchschnittliche und All-
tägliche des Handlungsrahmens unterstreichen soll.

Die mündlichen Inhaltszusammenfassungen können als Grundlage einer ersten Ana-
lyse der Komposition der Texte (vgl. Texte und Materialien M1) genutzt wer-
den. Die Erörterung der Gattungsfrage kann im nächsten Unterrichtsschritt hieran 
anschließen.

Arbeitsaufträge zu M1:

1.  Stellen Sie die Handlungsverläufe der beiden Texte in einer Handlungskurve dar: 
 Notieren Sie wesentliche Handlungsschritte und gestalten Sie eine Kurve, welche die 
Entfaltung der Handlung und den Höhepunkt der Entwicklung deutlich macht. 

2.  Notieren und markieren Sie die inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 
Texten innerhalb Ihrer Darstellung.

3.  Beschreiben Sie den Aufbau und die Handlungsentwicklung der beiden Erzählungen im 
Vergleich.

Lösungshinweise:

Arbeitsauftrag 1: Eine mögliche Synopse zu den Handlungsverläufen der beiden Texte 
fi ndet sich im Anhang (vgl. Texte und Materialien M2). 

Arbeitsauftrag 2: Die Gemeinsamkeiten sind auf der Darstellung im Anhang gekenn-
zeichnet (vgl. Texte und Materialien M2). Zu nennen sind zum Beispiel: Die Krä-
hen, die harmonischen Familienbeziehungen der beiden Protagonisten, die Knese-
beckbrücke als Handlungsort, Dr. Biederstein und Dr. Wiede als Antagonisten, das 
Krähenlied und das Gemälde als Kunstwerke.

Arbeitsauftrag 3: Die Gliederung der Erzählungen in fünf bzw. sechs kleine Kapitel 
vereinfacht den Blick auf die Handlungsschritte und die Handlungsentwicklungen. Es 
kann festgestellt werden, dass beide Texte mit einer Vorstellung der Hauptfi guren be-
ginnen. In beiden ersten Kapiteln werden bereits Andeutungen auf den weiteren Ver-
lauf der Handlung geboten: Mindestens die Ausführungen zu den Krähen wecken in 
den Leserinnen und Lesern Fragen und deuten ihnen eine drohende Veränderung der 
geschilderten Alltagsabläufe an. Erklärungen und besondere Ereignisse werden dann 
jeweils in den zweiten Kapiteln präsentiert: Der überraschende Tod von Denninghoffs 
Frau sowie die ungute Seebestattung werden als Informationen zur Lebenssituation 
des Taxifahrers nachgereicht. Ebenso taucht der bedrohliche Krähen-Schatten im 
Auto des Bürgermeisters hier zum ersten Mal auf. Die jeweils mittleren Kapitel setzen 
die Handlungsentwicklung weiter fort: Denninghoffs Trauer und Verzweifl ung stei-
gern sich ebenso wie Schmittkes Angst und Wahnvorstellungen angesichts der Krähe. 
Bei beiden Männern intensivieren sich die Gefühle durch eine Auseinandersetzung 
mit einem Kunstgegenstand: dem Gemälde von Caillebotte und dem Schubert-Lied. 
Wo Denninghoff auf dem Höhepunkt seiner Verzweifl ung eine räumliche Nähe zur 
Ursache seiner Trauer herstellen will, indem er in seine alte Wohnung einbricht, fl ieht 
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3. Schritt:  Die Protagonisten charakterisieren und 
deutend vergleichen

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler erfassen textnah die Eigenschaften der beiden Haupt-
protagonisten.

• Sie kategorisieren ihre Wahrnehmungen und unterscheiden zwischen biografi schen 
Informationen, grundsätzlichen Figureneigenschaften sowie Veränderungen und Ent-
wicklungen im Laufe der Handlung. 

• Sie nutzen die erarbeiteten  Figureneigenschaften zur weiteren Interpretation der Texte.
• Sie vergleichen die Situationen und  Figureneigenschaften der beiden Protagonisten und 

beziehen die Vergleichsergebnisse ebenfalls in die weiterführende Interpretation ein.

Beide Novellentexte begleiten jeweils einen Mann, dessen Leben sich im Laufe der 
erzählten Handlung gravierend ändert. Ohne dass von einer direkten Begegnung er-
zählt wird, leben beide Männer am selben Ort, in beider Alltag spielen die Krähen-
schwärme an der Knesebeckbrücke eine Rolle. Der folgende Unterrichtsschritt leitet 
die Schülerinnen und Schüler bei der Charakterisierung der Hauptprotagonisten an. 
Ausgehend von einer Liste mit ihnen zugeschriebenen Attributen aus verschiedenen 
Rezensionen sollen erste Hypothesen aufgestellt werden, die durch eine gründliche 
Textarbeit schrittweise überprüft und präzisiert werden. Die Schülerinnen und Schüler 
lernen die Charakterisierung als ergiebigen und wesentlichen Deutungsschritt bei der 
Beschäftigung mit erzählenden Texten kennen und differenzieren ihren Blick auf die 
Figureneigenschaften und deren Entwicklungen.
Aufgrund des Vergleichs der beiden Männer vertiefen sie ihren interpretatorischen 
Zugriff auf die Novellentexte: So ähnlich sich die Männer in ihrer Alltäglichkeit und 
ihren eigentlich unspektakulären Biografi en sind, so unterschiedlich gehen sie doch 
mit den Krisen um, von denen sie heimgesucht werden. Bemüht sich der Taxifahrer 
Denninghoff immer wieder aktiv um eine Lösung seiner Unfreiheit und seiner Trauer, 
verschärft sich die Situation für Schmittke dadurch, dass er sich seiner Befürchtung 
gerade nicht stellt.

Arbeitsauftrag:

Wählen Sie zwei der Attribute aus dem Wortspeicher, die zu Michael Denninghoff passen , 
und zwei Attribute, die zu Andreas Schmittke passen.

authentisch – beschaulich – beunruhigt – eingeengt – engagiert – fassungslos – 
 irrational – irritiert – jagend – melancholisch – nervös – orientierungslos – paranoid – 
rational – schlicht – seltsam – suchend – traurig – überrascht – verängstigt –  verloren 
– wunderlich – ziellos –zwanghaft

Lösungshinweise:

Bei den meisten Begriffen dürfte den Schülerinnen und Schülern die Zuordnung nicht 
schwerfallen. Denninghoff könnte als fassungslos, irritiert, melancholisch, orientierungs-
los, rational, schlicht, suchend, traurig und verloren eingeschätzt werden. Zu Schmittke 
passen Begriffe wie beunruhigt, engagiert, irritiert, nervös, paranoid, seltsam, verängs-
tigt, wunderlich und zwanghaft. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Zuordnun-
gen kurz begründen und deren Angemessenheit gemeinsam erörtern. 
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