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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit einem deutschsprachigen Text der Gegenwartsliteratur 
auseinander und erschließen sich die Bedeutung von Literatur als Korrektiv zu gesellschaftlichen Ent-
wicklungen.

• Sie überprüfen kritisch zentrale Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft in Bezug auf die Novelle 
und die vorgestellten Handlungen und Figuren.

• Sie diskutieren die Themenschwerpunkte Kapitalismus und Moral und überprüfen Verhaltensweisen in 
Krisensituationen.

• Sie erschließen sich beispielhaft die Rezeption der Novelle anhand ausgewählter Rezensionen.

Anmerkungen zum Thema: 

„Wo das Geld ist, ist die Wahrheit.“ (Lüscher 2017, S. 54) – in diesem Zitat aus der Novelle „Frühling 
der Barbaren“ des Schweizer Autors Jonas Lüscher aus dem Jahr 2013 bündeln sich die zentralen Ge-
danken und Konfl ikte des Textes. Mit allen Handlungssträngen der Novelle und allen Figuren ist die 
zentrale Frage verbunden, warum Geld eine solch große Bedeutung für den Menschen hat und was 
er damit schaffen kann. Lüschers Novelle prangert an, dass es dem Menschen anscheinend nicht 
gelingt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der eigenen Zufriedenheit und dem Verlangen nach 
noch mehr Kapital herzustellen sowie in Notsituationen anderen Menschen angemessen zu helfen. 
Aus diesem Konfl ikt und der egoistischen Gier einzelner ergeben sich immer wieder globale Krisen- 
und Konfl iktsituationen von trauriger Aktualität. 
Die Rolle des Kapitalismus in der globalen Welt wird in der Novelle vor dem Hintergrund der Fra-
gen, welche Werte eine Gesellschaft braucht, um menschlich und friedlich zu funktionieren, und 
wie mit vorhandenem Kapital umgegangen wird bzw. werden könnte, kritisch thematisiert. Dem 
Text folgend führt Kapitalismus in die unausweichliche Krise, welche den Menschen in seinem 
Verhalten zu einem archaischen Ursprung zurückführt, da er nicht in der Lage ist, sich zu regulieren. 
Eine andere Gesellschaftsform als eine durch Kapitalismus geleitete Welt wird im Text nicht ange-
boten – die Folgen der Globalisierung und Ausbeutung bringen am Ende für alle Beteiligten die 
Katastrophe. Hier stellt sich politisch und didaktisch die Frage, welche Gesellschaftsform in der 
Lage wäre, stabilere und gerechtere Verhältnisse zu schaffen und wer dafür die Verantwortung
übernehmen könnte.

Die Novelle „Frühling der Barbaren“ setzt sich in anspruchsvoller und ansprechender Sprache mit die-
sen Themen auseinander. Eine Gruppe junger Investmentbanker aus der Londoner Finanzwelt feiert 
in einem tunesischen Luxusresort eine Hochzeit, die in einem jähen Ende „untergeht“, als England 
über Nacht Staatsbankrott anmelden muss und das Finanzsystem implodiert. Diese Situation hat-
te sich angekündigt, wurde aber von den Bankern schlicht ignoriert. Komplett zahlungsunfähig und 
damit jeglicher monetären Mittel beraubt, führt diese völlig ungewohnte Situation bei den Bankern 
zu einem barbarischen, entmenschten Verhalten, welches so zu Beginn undenkbar scheint, 
in den Charakterzügen einiger Hochzeitsgäste, besonders der Figur des Quicky, jedoch angelegt ist. 
Die Situation in der Oase endet in einem gewalttätigen und grotesken Chaos. 
Geschildert wird die Rahmenhandlung vom Schweizer Unternehmer Preising, der auf die Feier 
eingeladen war und verantwortungslos gefl üchtet ist. Nach seiner Rückkehr wird er in eine Psychiat-
rie eingewiesen und erzählt dort einem anderen Patienten die oben geschilderte Binnenhandlung 
rund um die Ereignisse auf der Hochzeitsfeier. Auch mit der Distanz zu den Ereignissen wird ihm sein 
eigenes Fehlverhalten nicht klar: Er hätte genug Geld, um zu helfen und Unabhängigkeiten zu 
schaffen, verhält sich aber passiv und sieht sich gleichwohl als ein korrekt und tugendhaft handeln-
der Mensch. 
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meinsam Antworten und Lösungen zu erarbeiten, die einem humanistischen Denken und Handeln 
entsprechen. 

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Einstieg und Annäherung an die Novelle • Vorschaltstunde
• Deutungshypothesen zu Titel und 

Titelbild formulieren

2. Schritt Textanalyse • Rezeptionsgespräch
• Text- und Figurenanalyse
• Umgang mit Schlüsselstellen 
• handlungs- und produktionsorientierte 

Schreibaufträge

3. Schritt Die Gattungsfrage • Sekundärtexte auswerten
• Textvergleich
• handlungs- und produktionsorientierte 

Schreibaufträge

4. Schritt Der Text im Spiegel von Geld- und 
Marktkritik 

• Sekundärtexte analysieren
• Sekundärtexte zur Deutung der 

 Novelle
• begründete Stellungnahme
• Analyse von Rezensionen

Textgrundlage:

Jonas Lüscher: Frühling der Barbaren; Buchners Schulbibliothek der Moderne, C.C Buchner Verlag, 
Bamberg 2017 (Text und Kommentar)

Literatur zur Vorbereitung:

Peter Bekes: Novellen und Erzählungen. Klett Kallmayer, Seelze 2015

Dietmar Jacobsen: „In Gesellschaft von Rolexträgern“. In: literaturkritik.de, 4.7.2013; online unter 
https://literaturkritik.de/id/18083 [letzter Zugriff: 21.9.2019]

Clemens Kammler: Novellistische Erzählungen der Gegenwart. Basisartikel. In: Praxis Deutsch Nr. 
255, 2016, S. 4 – 10

Sandra Kegel: „Aufruhr im Paradies“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.6.2013; online unter 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/jonas-luescher-der-fruehling- 
der-barbaren-aufruhr-im-paradies-12243784.html [letzter Zugriff: 20.9.2019]
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1. Schritt: Annäherung an die Novelle

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler nähern sich den zentralen Inhalten der Novelle in einer 
ersten Textbegegnung und entwickeln Deutungshypothesen zu den zentralen Themen.

• Sie erörtern das der Novelle vorangestellte Zitat von Franz Borkenau und antizipieren 
mögliche Handlungsverläufe. 

• Sie diskutieren und refl ektieren ihr eigenes Verhalten in einer Krisensituation und ent-
wickeln mögliche Handlungs- und Verhaltensformen.

• Sie setzen sich grundsätzlich mit den Themen Kapitalismus, Ausbeutung, Moral, Demo-
kratie und Verantwortung auseinander.

Zu Beginn der Behandlung dieser Novelle bietet es sich als Einstieg an, mit den Schüle-
rinnen und Schüler eine gemeinsame Vorschaltstunde zu gestalten. Dies geschieht 
insbesondere aus dem Grund, dass einerseits das Interesse am Text geweckt werden 
kann und andererseits mögliche Widerstände in der Textbegegnung vorentlastet oder 
abgebaut werden können. Hierbei sollte der Primärtext mit ausgewählten Text-
stellen vom Novellenanfang im Zentrum stehen. Es ist aber auch denkbar, mit 
Ausschnitten aus Rezensionen, dem Titelbild der Novelle oder allgemeineren Bildern 
auf zentrale Themen der Novelle hinzuarbeiten. Der Beginn des Textes aber ist so viel-
schichtig und reizvoll, dass die ausschließliche Arbeit mit dem Primärtext die höchste 
didaktische Effi zienz und den größten Ertrag verspricht. Der Lehrkraft kommt in dieser 
Stunde im Hinblick auf ein ‚Appetitmachen‘ insofern besondere Bedeutung zu, da 
sie die Bündelung und Weiterführung der Schülermeldungen stets mit Blick auf die 
Novelle lenken muss. Je präziser hier gearbeitet wird, desto leichter fällt den Schüle-
rinnen und Schülern das Lesen des Textes, da sie erarbeitete Themen aus dem Einstieg 
wiedererkennen. In einem solchen Gespräch zeigen sich darüber hinaus Grundlagen 
und Lernvoraussetzungen in der Lerngruppe; je erfahrener und geübter die Lernen-
den sind, desto eigenständiger können sie hier arbeiten und die Lehrkraft kann, bei-
spielsweise als Protokollant, in den Hintergrund treten (vgl. Spinner 2006, S. 84 – 85).
Die folgende Auswahl an Arbeitsaufträgen kann nach eigener Einschätzung und di-
daktischen Schwerpunkten ausgewählt eingesetzt werden.

Arbeitsaufträge:

1.  Beschreiben Sie das Cover der Buchausgabe und notieren Sie Ihre Gedanken und Ideen 
schriftlich.

2.  Formulieren Sie Ihre Assoziationen zum Titel der Novelle. Formulieren Sie Ihre Gedan-
ken schriftlich und bringen Sie sie in Verbindung mit Ihren Ideen zum Titelbild.

3.  Lesen Sie den Klappentext der Novelle und formulieren Sie Deutungshypothesen zum 
Verlauf der Handlung. 

4.  Überlegen Sie, welche Folgen radikale gesellschaftliche Veränderungen von Politik und 
Gesellschaft haben können.

5.  Formulieren Sie Ihre Erwartungen an die Novelle.
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Lösungshinweise:

Arbeitsauftrag 1: Folgende Aspekte sollten erkannt bzw. assoziiert werden können:

Form Name des Autors, Titel, eventuell Gattung, Gegenwartstext

bildliche 
Gestaltung 

Dollarscheine in Form einer Art Weltkugel angeordnet
Das Kamel, vermutlich aus Holz oder Ton gefertigt, deutet auf den 
Handlungsort der Novelle hin, die im afrikanischen Raum spielen 
könnte.

Arbeitsauftrag 2: Zu erwarten sind folgende und ähnliche Assoziationen:

Frühling • Jahreszeit des Aufbruchs und Erwachens nach dem Winter
• in der Literatur, besonders der Lyrik, auch Symbol für beginnende 

Liebe; umgangssprachlicher Begriff „Frühlingsgefühle“
• generell Symbol des Entstehens von Neuem und des Aufbruchs 
• kirchliche Feiertage im Frühling 

Barbarei • Begriff der Zerstörung und damit totaler Gegensatz zum Begriff 
Frühling

• Ausdruck von Gewalt, Grausamkeit, Zerstörung und Unmensch-
lichkeit

• In Verbindung mit dem Titelbild könnte es im Text darüber ge-
hen, was Geld in der Lage ist anzurichten – sowohl eine Möglich-
keit des Schaffens / Entstehens (Frühling) als auch eine Möglich-
keit der totalen Zerstörung (Barbarei).

Arbeitsauftrag 3: Folgende Deutungshypothesen sind denkbar:
• Die Novelle ist eine Geschichte über Reichtum, Geld, Aufstieg und Macht.
• Die Novelle handelt von den Folgen des falschen Umgangs mit Geld.
• Die Novelle stellt die Frage nach der Verantwortung und Verantwortungslosigkeit 

in Zusammenhang mit Fragen nach der Bedeutung von Moral und Ethik.
• Die Novelle behandelt die Frage nach dem Umgang mit Krisen; es stellen sich in 

diesem Text Fragen nach Hilfsbereitschaft und Zuständigkeiten.
• Der Text zeigt möglicherweise, dass Gier, Egoismus und Habgier stets ins Verderben 

führen.

Arbeitsauftrag 4: Folgende Überlegungen sind denkbar:
Radikale Zusammenbrüche führen entweder zu einer sinnvollen Neu- und Umver-
teilung der Mittel oder es kommt zu apokalyptischen Umständen. Ein solches Szena-
rio führte unweigerlich zu einer Katastrophe, die nicht mehr rückgängig zu machen 
wäre, da dem Menschen zum Kapitalismus die Handlungsalternativen fehlen. Mög-
licherweise besteht im Untergang aber auch die Chance für eine Neuordnung, die 
im besten Fall eine größere Gerechtigkeit für die Menschen mit sich brächte; dies 
hinge aber von der Klugheit der Entscheidungen ab. Grundsätzlich käme durch eine 
solche Situation das Vertrauen in die bisherige Wirtschaftsform und Politik komplett 
abhanden, denn das Vertrauen der Bürger in ein solches System, von dem alle in der 
(westlichen) Welt abhängig sind, wäre zerstört. Es stellt sich mithin die Frage nach 
dem bestmöglichen politischen und wirtschaftlichen System für eine Gesellschaft.
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kommen, sich zum Text und ihren Eindrücken zu äußern. Dadurch, dass sie ihre Vor-
stellungshorizonte einbringen dürfen wird die analytische Interpretationsarbeit „ein 
Ernstfall literarischer Kommunikation“ (Spinner 2006, S. 23) und die Schülerinnen und 
Schüler erlangen dadurch nach und nach sowohl einen fachlichen als auch identitäts-
fördernden Ertrag.
Die Lehrkraft sollte sich in dieser Phase möglichst zurückhalten und eher moderierend 
einwirken, aber noch eine inhaltliche Lenkung vornehmen. Aus den Schülerrückmel-
dungen und ihren Arbeitsergebnissen zu den Leseaufträgen ergeben sich im Idealfall 
die gemeinsam entwickelten Schwerpunkte für einen Reihenverlauf, der bei Bedarf 
von Seiten der Lehrkraft inhaltlich ergänzt werden kann. Der hier vorgestellte Ab-
lauf erhebt keinen Anspruch auf Verbindlichkeit oder Vollständigkeit, sondern kann in 
Form von Bausteinen modular genutzt oder ergänzt werden. Ansprechend an diesem 
Vorgehen ist die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler sehr stark in die Planung 
mit einbezogen werden, indem ihre Ideen und Anregungen konkret aufgegriffen und 
behandelt werden. Ein solches Vorgehen würdigt ihre gedanklichen Leistungen schon 
durch die unterrichtliche Schwerpunktsetzung.

Arbeitsaufträge:

1.  Äußern Sie Ihre Leseeindrücke zur Novelle.
2.  Benennen Sie inhaltliche und thematische Schwerpunkte, die Sie im Unterricht erarbei-

ten möchten. Entwickeln Sie eine zentrale Leitfrage, die Ihnen wichtig ist.
3.  Formulieren Sie zentrale Deutungshypothesen zu Aussage und Wirkung der Novelle.

Lösungshinweise:

Arbeitsauftrag 1: Das Rezeptionsgespräch wird als breit angelegtes Unterrichtsge-
spräch geführt, in welchem die Lernenden ihre Spontaneindrücke, Fragen und mög-
liche Lesewiderstände artikulieren und besprechen können. Bevor die Lehrkraft ak-
zentuierend eingreift, agiert sie als Moderator im Hintergrund. Es ist wichtig, dass alle 
Schülerinnen und Schüler sich zumindest einmal geäußert haben, bevor die Lehrkraft 
ein erstes verknüpfendes Gespräch leitet.

Arbeitsauftrag 2: Als inhaltliche und thematische Schwerpunkte können beispiels-
weise der Umgang mit Krisen, Barbarei als Chance, Moral und Vernunft, Verantwor-
tung des einzelnen Menschen, Bedeutung von Kapitalismus für den Einzelnen und für 
die Welt, das Verhalten von Preising und die Bedeutung der Orte genannt werden. 
Als mögliche Leitfragen ließen sich formulieren: Warum hilft Preising den anderen 
Menschen nicht? Hätte die Katastrophe verhindert werden können? Welche Werte haben 
in der heutigen Gesellschaft eine Bedeutung? Brauchen wir Ethik und Moral? Brauchen wir 
eine klarere Verpfl ichtung zu Moral und Anstand? Gibt es Alternativen zum Kapitalismus?

Arbeitsauftrag 3: Die genannten Thesen sollten verschriftlicht und auf einem Plakat im 
Klassenraum an einer Wand visualisiert werden. Mögliche Thesen sind: „Die Novelle 
zeigt die Zukunft!“/ „Die Novelle provoziert dazu, die aktuellen Verhältnisse zu hinterfra-
gen.“ / „Es muss eine Veränderung der kapitalistischen Ordnung geben, damit so etwas 
verhindert wird.“ / „Der Text ist überzogen und unrealistisch.“ / „Ein Plädoyer für Mensch-
lichkeit und Handeln.“

Der Unterrichtsschritt zeigt etliche inhaltliche und thematische Schwerpunkte auf, 
da die Figuren der Novelle, insbesondere Preising, in ihrem Verhalten und Handeln 
sehr provokativ und diskutabel angelegt sind. Es ist dabei reizvoll, analytische 
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Arbeitsauftrag 5: Preising nimmt nicht aktiv an den Zerstörungen und barbarischen 
Auswüchsen teil; er beobachtet alles ganz genau, ist aber immer auf sein eigenes 
Wohlergehen bedacht und greift nicht konkret in die Handlung ein. Im Text lässt sich 
hingegen erkennen, dass es Preising durchaus immer wieder möglich gewesen wäre, 
einzugreifen – zumindest partiell.

 3. Schritt: Die Gattung Novelle

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler untersuchen die Textstruktur unter besonderer Berück-
sichtigung textsortenästhetischer Aspekte.

• Sie erarbeiten typische Gattungsmerkmale einer Novelle und diskutieren die Variationen 
bei Lüscher.

• Sie erörtern kritisch die Wirkung der Novelle vor dem Hintergrund aktueller politischer 
und gesellschaftlicher Entwicklungen.

Im Vergleich zur klassischen Novelle der Literaturgeschichte fi ndet sich bei Jonas Lü-
scher in vielerlei Hinsicht eine Veränderung dieser Gattung. Der Hauptunterschied 
besteht darin, dass es nicht nur eine „unerhörte Begebenheit“ gibt, sondern gleich 
mehrere: das verantwortungslose Handeln Preisings, das barbarische Verhalten der 
Hochzeitsgäste, der Finanzcrash, die gewissenlose Ausbeutung des afrikanischen Lan-
des durch westliche Firmen und einheimische Eliten. Dies muss mit den Schülerinnen 
und Schülern dahingehend erarbeitet werden, dass erkannt wird, dass Lüschers Text 
eine bewusste Weiterentwicklung und Abänderung der Form ist. Ein inhaltlich kom-
plexer Stoff wird in einer für eine Novelle ebenfalls komplexen Form behandelt. Im 
Vergleich zu einer traditionellen Novelle, die in der Regel mit einer Erzählperspekti-
ve bzw. einem durchgängig realisierten Erzählverhalten und einer überschaubaren 
Handlung auskommt, setzt Lüscher hier verschiedene Erzählinstanzen und eine kom-
plexere Handlung ein. Besonders im Vergleich zu traditionellen Novellen kann den 
Schülerinnen und Schülern deutlich gemacht werden, worin die Abweichungen und 
die Entwicklungstendenzen bestehen. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass sich es 
zum Wesen der Literatur an sich gehört, mit Gattungs- und Textsortenmerkmalen be-
wusst zu spielen, sie z. B. zu erfüllen oder gezielt zu konterkarieren: Eine „einheitliche 
und einsinnige Bestimmung der Novelle ist – das zeigt vor allem die Gattungsgeschichte 
im 20. Jahrhundert – zum Scheitern verurteilt.“ (Bekes 2015, S. 24) Der Deutschunter-
richt hat an dieser Stelle nicht die Aufgabe, eine genaue Gattungsbestimmung vor-
zunehmen und Formdefi nitionen zu erarbeiten, sondern vielmehr den Fokus auf die 
Veränderbarkeit von Literatur im gesellschaftlichen Wandel zu legen. 
Vor dem allgemeinen Hintergrund der Literaturgeschichte, die in der Oberstufe ins-
besondere zu einem späteren Zeitpunkt bekannt sein sollte, ist es reizvoll über Li-
teratur und ihre Form als Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung zu 
diskutieren. Novellen thematisieren grundsätzliche menschliche Erfahrungen, welche 
in recht knappem Umfang dargestellt werden. Bei Novellen handelt es sich in ihrer 
erzählerischen Anlage „um eine gesellige Form [...], die ,Grenzen und Lizenzen‘ mensch-
lichen Handelns mit prinzipiellem Anspruch auf Faktenwahrheit im sachlich-schmucklo-
sen Stil (genus humile) darbietet und die Gesellschaftsfähigkeit des Erzählenden belegt“
(Zymner zitiert nach Bekes 2015, S. 24). In „Frühling der Barbaren“ geht es um Glo-
balisierung und deren Folgen sowie um Protagonisten, die aufgrund der sie über-
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