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Deutsch: Lektüreliste (enthält Vorschläge der schweizerischen Maturitätsprüfung) 

Abkürzungen:  T= Theaterstück (K = Komödie / T = Tragödie) R = Roman N = Novelle E = Erzählung 

Weitere Informationen 

Eine Leseprobe eines älteren Textes finden Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit unter 
http://gutenberg.spiegel.de 

Niederländische Lernplattform mit gut präsentierten Lektürevorschlägen – mit Leseniveaus  
http://www.lezenvoordelijst.nl/zoek-een-boek/duits/ 
Rechts können Sie unter zoek een boek (= suche ein Buch) einen Titel eingeben oder Sie können die Liste durchgehen.  
 

ab 1980 bis heute 

Brussig, Thomas 
(* 1964, Ost-Berlin) 

Brussig debütierte als 
Romanautor 1991 mit 
Wasserfarben. Seinen 
Durchbruch hatte er 1995 mit 
dem Wenderoman Helden wie 
wir. In seinen Romanen 
verarbeitet Brussig auf 
unterschiedlichste Art und 
Weise satirisch das Geschehen 
im damaligen Osten. Seine 
Bücher wurden bisher in 28 
Sprachen übersetzt. Er erhielt 
einige Auszeichnungen und 
Preise, ist Mitglied 
verschiedener Jurys, er ist 
auch ein Gründungsmitglied 
der Lübecker Gruppe 05. 

Thomas Brussig war 2005 der 
Initiator der deutschen 
Fußballnationalmannschaft 
der Schriftsteller.  

Am kürzeren Ende der Sonnenallee (R, 108 Seiten, 1999) 

Leseprobe: http://www.amazon.de/k%C3%BCrzeren-Ende-Sonnenallee-Thomas-Brussig/dp/3596148472 

Der Roman spielt Ende der 70-er und Anfang der 80-er Jahre in der DDR, in Ostberlin und 
beschreibt auf eine lustige Art den Alltag einer Gruppe von Jugendlichen. Die Hauptfigur des 
Romans, der 15-jährige Micha, wohnt mit seiner Familie am kürzeren Ende der Sonnenallee, 
gleich neben der Mauer. Wenn er aus der Haustür tritt, hört er die Rufe westlicher 
Schulklassen vom Aussichtspodest: "Guck mal, 'n echter Zoni!" Micha aber hat eine andere 
Sorge: Miriam. Sie ist das schönste Mädchen weit und breit, doch leider hat sie schon einen 
Freund. Lustig wird erzählt, wie im Schatten der Mauer auch die Sonne schien. Miriam, Micha 
und seine Freunde lieben und lachen, tricksen und träumen. Sie hören Jimi Hendrix, fischen 
Liebesbriefe aus dem Todesstreifen und leben in ihrer eigenen Welt.  

Capus, Alex 
(* 1961, Frankreich) 

Capus studierte Geschichte, 
Philosophie und Ethnologie in 
Basel und arbeitete während 
und nach seinem Studium als 
Journalist und Redakteur bei 
verschiedenen 
Tageszeitungen. Seit 1994 
veröffentlicht er 
Kurzgeschichten, historische 
Reportagen und Romane, die 
in viele Sprachen übersetzt 
und mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet wurden. 
Daneben hat er auch John 
Fante übersetzt. Capus lebt als 
freier Schriftsteller in Olten. 

Léon und Louise (R, 2011)  

Zwei junge Menschen verlieben sich, aber der Krieg reisst sie auseinander: Das ist die 
Geschichte von Léon und Louise. Sie beginnt mit ihrer Begegnung im Ersten Weltkrieg in 
Frankreich an der Atlantikküste – dann trennt sie ein Fliegerangriff. Lange halten sie einander 
für tot. Bis sie sich 1928 in der Pariser Métro zufällig wiederbegegnen. 

 

 

Delius, Friedrich Christian 
(* 1943, Rom) 

Delius, geboren 1943 in Rom, 
in Hessen aufgewachsen, lebt 

Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus (E, 160 Seiten, 1995)  

Märchenhaft, doch nicht erfunden. In der Mitte seines Lebens, im Sommer 1981, beschliesst 
der Kellner Paul Gompitz aus Rostock, nach Syrakus auf der Insel Sizilien zu reisen. Der Weg 
nach Italien ist versperrt durch die höchste und ärgerlichste Grenze der Welt, und Gompitz 
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heute in Berlin. Mit 
zeitkritischen Romanen und 
Erzählungen, aber auch als 
Lyriker wurde Delius zu einem 
der wichtigsten deutschen 
Gegenwartsautoren. Bereits 
vielfach ausgezeichnet, erhielt 
Delius zuletzt den Walter-
Hasenclever-Literaturpreis, 
den Fontane-Preis, den 
Joseph-Breitbach-Preis sowie 
den Georg-Büchner-Preis 
2011. 

ahnt noch keine List, sie zu durchbrechen. Er weiss nur, dass er die Mauern und Drähte 
zweimal zu überwinden hat, denn er will, wenn das Abenteuer gelingen sollte, auf jeden Fall 
nach Rostock zurückkehren.» So beginnt F. C. Delius' Chronik einer modernen Schwejkiade. 
Im Juni 1988 gelingt es Gompitz, mit einer Jolle von Hiddensee nach Dänemark zu segeln. 
Delius erzählt von der Mühsal der Vorbereitungen, von der Hartnäckigkeit, wie Gompitz das 
Segeln lernte, sein Boot tarnte, Geld in den Westen schaffte, wie er gegen jede Gefahr eine List 
fand, immer etwas schlauer als die Staatssicherheit. Einfach auf sein Recht auf eine Bildungs- 
und Pilgerreise pochend, auf den Spuren Johann Gottfried Seumes, dessen «Spaziergang nach 
Syrakus im Jahre 1802» er seit Jugendzeiten im Kopf hat. Doch zunehmend irritiert ihn die 
Frage: «Wie kommst du am besten wieder zurück?" 

Die Flatterzunge (E, 1999) 

In einer Bar in Tel Aviv unterschreibt ein deutscher Musiker einen Getränkebeleg mit 'Adolf 
Hitler'. Die Tat, so banal wie ungeheuerlich, hat schwerwiegende Folgen. Er verliert seine 
Arbeit, seine Freunde, seine Freundin. Delius greift den Vorfall auf, der 1997 durch die Presse 
ging, und fragt: Was führt einen, der kein Antisemit sein will, zu solch einer Entgleisung?  
Eine spannende, leicht verrückende Erzählung über Musik und Liebe, Berlin und Tel Aviv, 
deutsche Komplexe und italienische Arien, über Amokläufer und Blechbläser - ein politisches 
Rätsel mit einem überraschenden Finale. 

Federspiel, Jürg 
(* 1931 in Kemptthal, Kanton 
Zürich; † 2007 in Basel)  

Geboren am 28.06.1931 in 
Kempthal (Kanton Zürich), 
wuchs Jörg Federspiel in 
Davos und Basel auf. Er 
begann als Journalist, bereiste 
Grossbritannien, Frankreich, 
Deutschland und lebte lange 
Zeit in New York. Sein Werk 
umfasst über 20 Bücher - 
Romane, Erzählungen, 
Hörspiele, Dramen und 
Reportagen. Zu einem 
Welterfolg wurde sein Roman 
Die Ballade von der Typhoid 
Mary, in dem er die 
Geschichte des Mädchens 
Mary Mallon erzählt, die - 
selbst immun - mit dem 
Typhuserreger nach New York 
emigiriert.  
Seine Kurzgeschichten und 
Romane haben oft fast 
dokumentarischen Charakter. 
Er hat eine Vorliebe für das 
Grauenhafte, Skurrile und 
Exzentrische. 

Die Ballade von der Typhoid Mary (R, 153 Seiten, 1982) 

Einem Todesengel gleich zieht Mary Mallon durch Amerika, nachdem sie 1868 die 
Typhusepidemie auf einem Auswandererschiff überlebt hat. Schon früh entdeckt sie die 
Leidenschaften, die ihr Leben bestimmen: Kochen und Lieben. Bald aber muss Mary immer 
deutlicher die Folgen ihres Tuns erkennen: Selbst immun, verbreitet sie die tödliche Krankheit. 
Fragen des menschlichen Lebens stehen im Zentrum: seinen Weg suchen, sexuelle Ausnutzung, 
Auswandern, Schuld, Krankheit, Tod, Liebe. 

Glattauer, Daniel  
(* 1960 in Wien) 

Der österreichische 
Schriftsteller Daniel Glattauer 
wurde bekannt durch seine 
Kolumnen in der Tageszeitung 
Der Standard. Gut gegen 
Nordwind war sein erster 
Roman und erhielt mehrere 
Preise. Das Buch wurde als 
Hörbuch veröffentlicht und 
zum Theaterstück bearbeitet. 
Glattauers Werke wurden 
bereits in über 35 Sprachen 

Gut gegen Nordwind (R, 2006, 220 Seiten)  

Emmi Rothner möchte eigentlich nur ihr Zeitschriftenabo kündigen, aber ein einziger falscher 
Buchstabe lässt ihr Mail irrtümlich bei Leo Leike landen. Aus Höflichkeit antwortet er ihr. Und 
Emmi entschuldigt sich bei Leo. Aus dem anfänglichen Geplänkel wird ein reger E-Mail- 
Verkehr, in dem sich die Website-Expertin und der beziehungsgeschädigte 
Kommunikationswissenschaftler näherkommen. Es entsteht eine ganz besondere 
«Brieffreundschaft » im Internet-Zeitalter. Und bald scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu 
sein, wann es zum ersten persönlichen Treffen kommt. Doch werden die gesendeten, 
empfangenen und gespeicherten Liebesgefühle einer realen Begegnung standhalten? 
Der Roman wurde 2006 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 

Alle sieben Wellen (R, 2006) 

Alle sieben Wellen ist die Fortsetzung zum Roman Gut gegen Nordwind und wurde ebenfalls zu 
einem großen Erfolg. 
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übersetzt und haben sich 
weltweit millionenfach 
verkauft. 

Hartmann, Lukas 

(*1944, Bern) 

Nach seiner Ausbildung zum 
Primar- und Sekundarlehrer 
studierte Hartmann 
Germanistik und Psychologie. 
Er arbeitete als Jugendberater, 
Redakteur bei Radio DRS, 
Lehrer für Journalismus und 
Leiter von Schreibwerkstätten. 
Reisen durch Indien, 
Südamerika, Afrika. Aufenthalt 
im Instituto svizzero in Rom. 
Heute lebt er als freier 
Schriftsteller in Spiegel bei 
Bern und schreibt 
hauptsächlich Romane und 
Geschichten für Erwachsene 
und Kinder. Sein Werk wurde 
bisher in zehn Sprachen 
übersetzt und vielfach 
ausgezeichnet, unter anderem 
mit dem Schweizer 
Jugendbuchpreis, dem Preis 
der Schweizerischen 
Schillerstiftung und dem 
Literaturpreis der Stadt Bern.   

Die Deutsche im Dorf (R, 2005) 

Die Bewohner eines Dorfs im schweizerischen Emmental dulden tatenlos einen Totschlag, den 
ein paar Jungen verüben. In einem atemraubend spannenden Roman verfolgt Lukas Hartmann 
die Dynamik eines Verbrechens, zu dem sich die Menschen in einer Gruppe gegenseitig 
aufstacheln, und vermittelt realitätsnah die Logik einer Selbstjustiz. 

Leseprobe:  
http://www.hanser-literaturverlage.de/buch/die-deutsche-im-dorf/978-3-312-00350-1/ 

Weitere Texte von Hartmann:  
Räuberleben, Roman, 2012 
Finsteres Glück, Roman, Diogenes, 2010 
Bis ans Ende der Meere, Roman, Diogenes, 2009 
Die letzte Nacht der alten Zeit, Roman, Nagel & Kimche, Zürich 2007 
Die Tochter des Jägers, Roman, Nagel & Kimche, Zürich 2002, 3. Auflage 2003 (TB bei Fischer) 
Die Frau im Pelz. Leben und Tod der Carmen Mory, Roman, Nagel & Kimche, Zürich 1999, 3. 
Auflage 2001 (TB bei Fischer) 
(http://www.lukashartmann.ch/index.php?page=bio-bibliographie) 

Hasler, Eveline 
(*1933, Glarus, lebt im Tessin) 

Eveline Hasler studierte 
Psychologie und Geschichte an 
der Universität Freiburg und in 
Paris. In den Sechziger- und 
Siebzigerjahren verfasste sie 
Kinder- und Jugendbücher, 
danach auch zunehmend Lyrik 
und erzählerische Werke für 
Erwachsene. Ihre Romane 
behandeln meist Stoffe aus 
der Schweizer Geschichte und 
sind stets grosse Erfolge beim 
Lesepublikum. Haslers Werk 
wurde vielfach ausgezeichnet, 
ihre Bücher bisher in zwölf 
Sprachen übersetzt. 

Die Wachsflügelfrau (R, 272 Seiten, 1991) 

Eveline Hasler dichtet in ihrem historischen Roman das schwierige Leben von Emilie Kempin-
Spyri nach. Kempin, geboren1853, war die erste Schweizerin, die in der Schweiz als Juristin 
promoviert wurde und habilitierte. Als Frau durfte sie jedoch nicht als Anwältin praktizieren, 
weshalb sie mit ihrer Familie nach New York auswanderte, wo sie an einer von ihr gegründeten 
Rechtsschule für Frauen unterrichtete. 

Anna Göldin, letzte Hexe (R, 240 Seiten, 1982) 

Anna Göldin war die letzte Frau, die in Europa als Hexe hingerichtet wurde. Sie wird 1743 als 
Kind armer Bauern in der Schweiz geboren. Die Eltern sterben früh, Anna wird Dienstmagd, 
geschwängert und, weil der uneheliche Säugling kurz nach der Geburt stirbt, wegen 
Kindsmordes verurteilt. Nach Verbüssen ihrer Strafe findet Anna Arbeit bei der Familie von 
Regierungsrat Tschudi. Als eine Tochter Tschudis Stecknadeln spuckt, wird die Magd 
beschuldigt, sie verhext zu haben.  

Herrndorf, Wolfgang 
(1965 - 2013)  

Wolfgang Herrndorf, 1965 in 
Hamburg geboren, hat 
Malerei studiert und unter 
anderem für die «Titanic» 
gezeichnet. 2002 erschien sein 
Debütroman «In 
Plüschgewittern», 2007 der 
Erzählband «Diesseits des 
Van-Allen-Gürtels» und 2010 
der Roman «Tschick», der zum 

Tschick (R, 256 Seiten, 2010) 

Zwei Jungs. Ein geknackter Lada. Eine Reise voller Umwege durch ein unbekanntes 
Deutschland! 
Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Assistentin auf Geschäftsreise: Maik Klingenberg wird die 
großen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa verbringen. Doch dann kreuzt Tschick auf. 
Tschick, eigentlich Andrej Tschichatschow, kommt aus einem der Assi-Hochhäuser in 
Hellersdorf, hat es von der Förderschule irgendwie bis aufs Gymnasium geschafft und wirkt 
doch nicht gerade wie das Musterbeispiel der Integration. Außerdem hat er einen geklauten 
Wagen zur Hand. Und damit beginnt eine Reise ohne Karte und Kompass durch die 
sommerglühende deutsche Provinz, unvergesslich wie die Flussfahrt von Tom Sawyer und Huck 
Finn. 
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Überraschungserfolg des 
Jahres avancierte. Wolfgang 
Herrndorf wurde u.a. mit dem 
Deutschen Erzählerpreis 
(2008), dem Brentano-Preis 
(2011), dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis (2011), 
dem Hans-Fallada-Preis und 
dem Leipziger Buchpreis 
(2012) ausgezeichnet. 
Wolfgang Herrndorf starb am 
26. August 2013. 

 

Hohler, Franz 
(*1943, Biel) 

Franz Hohler wurde 1943 in 
Biel, Schweiz, geboren, er lebt 
heute in Zürich. Er ist mit 
vielen Preisen ausgezeichnet 
worden, u.a. erhielt er 2002 
den Kasseler Literaturpreis für 
grotesken Humor, 2005 den 
Kunstpreis der Stadt Zürich, 
2013 den Solothurner 
Literaturpreis, 2014 den Alice-
Salomon-Preis und den 
Johann-Peter-Hebel-Preis. Oft 
haben seine Geschichten und 
Romane auch eine humorvolle 
Seite.  

Es klopft (R, 176 Seiten, 2007) 

Das Leben hat es gut gemeint mit Manuel Ritter. Der erfolgreiche HNO-Spezialist ist glücklich 
verheiratet und Vater zweier Kinder. Bis sich eines Tages ausgerechnet bei ihm ein lästiger 
Tinnitus einstellt. Seitdem klopft es in seinem Ohr, und mit jedem Klopfgeräusch kommt die 
Erinnerung an einen längst vergangenen Fehltritt wieder, dessen Folgen ihn plötzlich 
einzuholen drohen. Über zwanzig Jahre sind seither vergangen, doch auf einmal wird das, was 
damals passierte, für Manuel Ritter wieder lebendig. Seit sein Sohn mit einer neuen Freundin 
zum ersten Mal bei ihm zu Besuch war, leidet er sogar unter zunehmend stärker werdenden 
Ängsten. Irgendetwas schwer zu Greifendes geschieht, denn die Freundin des Sohnes erinnert 
ihn auf eine merkwürdige Weise an die Frau von damals. Seitdem nimmt er in seinem Ohr 
Geräusche wahr, die außer ihm niemand hört: es klopft. Die alte Geschichte will ihn 
anscheinend nicht zur Ruhe kommen lassen. 

Die Steinflut (N, 174 Seiten, 1998)  

Am 9. September 1881 in einem kleinen Dorf hoch oben in den Schweizer Bergen: Die kleine 
Katharina wird zusammen mit ihrem jüngeren Bruder zu den Grosseltern geschickt. Dort sollen 
beide die nächsten Tage verbringen, bis die Mutter ihr sechstes Kind zur Welt gebracht hat. 
Doch es kündigt sich noch ein anderes Ereignis an. Von einem Hang sind einige Felsbrocken ins 
Tal hinabgestürzt und der ganze Berghang könnte sich lösen und das Dorf unter sich begraben. 
Daran möchte niemand glauben, am allerwenigsten die Arbeiter im Schieferbruch, die mit 
ihren Händen ganze Familien ernähren. Aber der Berg führt in Franz Hohlers hochgelobter, in 
der Tradition der besten Schweizer Literatur stehenden Novelle sein Eigenleben … 

Hürlimann, Thomas 
(*1950 in Zug) 

Hürlimann studierte 
Philosophie in Zürich und 
Berlin. Er ist Verfasser 
zahlreicher Theaterstücke, 
Erzählungen und Romane. Der 
Roman Der grosse Kater 
wurde mit Bruno Ganz in der 
Hauptrolle verfilmt. Für sein 
Schaffen wurde Hürlimann mit 
zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, u.a. dem 
Rauriser Literaturpreis (1982), 
dem Joseph-Breitbach-
Literaturpreis (2001), dem 
Jean-Paul-Preis (2003), dem 
Thomas-Mann-Preis (2012) 
und dem Hugo-Ball-Preis 
(2014). Seine Werke wurden 
in 21 Sprachen übersetzt. 
Thomas Hürlimann lebt in 
Berlin. 

Die Tessinerin (E, 96 Seiten, 1981)  

Die Tessinerin ist Thomas Hürlimanns preisgekröntes Erzähldebüt. 
Es sind Einsame und Fremde, die durch alle sechs Geschichten geistern. Und hinter diesen 
Fremden steht das Fremdeste schlechthin, worüber der Ich-Erzähler dieser Geschichten 
eigentlich »schreiben wollte und nicht schreiben kann«: das Sterben des eigenen, 
krebskranken Bruders. Ein hochreflektiertes und bewegendes Buch, ein Meisterwerk der 
Gegenwartsliteratur. 

Das Gartenhaus (N, 130 Seiten, 1989 - Neufassung 2001) 

Nachdem ein Ehepaar den einzigen Sohn verloren hat, besucht es jeden Tag dessen Grab. Doch 
mit der Zeit geht der Oberst nicht mehr wegen seines Sohns hin. Er gibt sich einen neuen 
Auftrag: die Versorgung einer Katze. In dem Roman wird das frühere Leben des Obersten, der 
ein angesehener Truppenführer war, mit dem jetzigen in Verbindung gebracht. Er sieht in der 
Versorgung des Tiers einen wichtigen Auftrag, der ihn in seine Dienstzeit zurück versetzt. Es 
gelingt ihm, den Verlust seiner gesellschaftlichen Bedeutung zu überspielen. 
Auffallend ist die Präzision, mit der der Autor die an sich belanglose Geschichte ausmalt. Er 
macht sie gleichzeitig zu einer Alters- und Ehegeschichte, zu einer Glücks- und 
Trauergeschichte, zu einer Männer- und Frauengeschichte und zu einem einnehmenden und 
ernsten Buch. Vor allen Dingen lebt die Novelle aber von ihrer Realsatire und 
Gesellschaftskomik. Sie ist einerseits zum Lachen, aber manchmal doch auch zum Weinen; eine 
kunstvolle Verflechtung von Melancholie und Komik. 

Kara, Yadé 
(*1965 in der Türkei) 

Yadé Kara wuchs in Berlin auf 
und studierte Anglistik und 

Selam Berlin (R, 381 Seiten, 2003) 

Selam Berlin (dt. Sei gegrüßt, Berlin) ist der im Jahre 2003 im Diogenes Verlag erschienene 
Debütroman der türkischstämmigen Autorin Yadé Kara, der 2004 mit dem Deutschen 
Bücherpreis ausgezeichnet wurde. 
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Germanistik an der Freien 
Universität Berlin. Sie schloss 
ihr Studium mit einer Arbeit 
über postkolonial Literatur in 
Großbritannien ab. Neben 
Prosa schreibt Yade Kara 
Kommentare, Radiobeiträge, 
Portraits in diversen 
Zeitschriften und Magazinen. 
Sie äußert sich zu 
gesellschaftspolitischen 
Themen und moderiert auf 
Englisch und Deutsch 
Veranstaltungen und 
Diskussionen. Sie erhielt für 
ihr literarisches und 
publizistisches Schaffen 
Aufenthalte und Stipendien, 
die sie u.a nach New York 
(Ledig House), Montreal (salon 
du livre), Genua, Torino 
(Buchmesse), Istanbul, 
Erzurum (Yollarda), Warschau 
(Trail), Mumbai (Trail), Atlanta 
(Agnes Scott) führten. Heute 
lebt sie in Berlin.   

Die Geschichte Hasans, neunzehn, der mit seiner Familie jahrelang zwischen Bosporus und 
Spree hin- und hergependelt ist und der am Tag des Mauerfalls beschliesst, Istanbul zu 
verlassen und ganz nach Berlin zurückzukehren. 
Ein atemberaubend tragikomischer Roman voll farbigster Charaktere und Episoden aus Ost und 
West. Er handelt vom Erwachsenwerden, von Freundschaft, von der Suche nach der grossen 
Liebe, von Verrat und Identität. Ein kosmopolitisches Buch, das Klischees aufzeigt und zerstört. 

Interview: http://www.berlinerzimmer.de/eliteratur/yadekara_interview.htm 

Cafe Cyprus (R, 384 Seiten, 2008)  

Hasan, Türke mit Berliner Schnauze und Berliner mit Istanbuler Wendigkeit, ist im pulsierenden 
London angekommen, wo längst die ganze Welt zu Hause ist, und will hier Fuss fassen. Ein 
Roman in Episoden, der in einer Stadt mit einer unglaublichen Mischung von Menschen und 
Kulturen spielt. 

Kaminer, Wladimir 

(*1967, Moskau) 

Kaminer absolvierte eine 
Ausbildung zum Toningenieur 
für Theater und Rundfunk und 
studierte anschliessend 
Dramaturgie am Moskauer 
Theaterinstitut. Seit 1990 lebt 
er mit seiner Frau und seinen 
beiden Kindern in Berlin. Er 
veröffentlicht regelmässig 
Texte in verschiedenen 
Zeitungen und Zeitschriften 
und organisiert 
Veranstaltungen wie seine 
mittlerweile international 
berühmte "Russendisko". Mit 
der gleichnamigen 
Erzählsammlung sowie 
zahlreichen weiteren Büchern 
avancierte er zu einem der 
beliebtesten und gefragtesten 
Autoren Deutschlands. Alle 
seine Bücher gibt es als 
Hörbuch, von ihm selbst 
gelesen. 

Meine russischen Nachbarn (K, 2009, 224 Seiten) 

Ein Leben ohne Nachbarn ist vielleicht möglich, aber sinnlos. Wer würde sonst in der Wohnung 
nebenan Tennis spielen, morgens auf der Trompete üben und im Sommer auf dem Balkon 
grillen? Und wenn man wie Wladimir Kaminer mit einer Russen-WG unter einem Dach wohnt, 
wird jeder Tag zum Abenteuer. Ob Sergej liebevoll eine alte Ausgabe des Kapital signiert – „Viel 
Spass beim Lesen, mein Mäuschen, dein Marx“ –, um sie dann bei eBay als Rarität zu 
versteigern, oder ob Andrej ein paar Zeugen Jehovas kapert, weil er so gerne Besuch bekommt: 
Die beiden sorgen dafür, dass es nie langweilig wird – und dass man sich bald selbst eine 
Russen-WG im Haus wünscht. Dann klappt’s auch mit den Nachbarn … 

Klüssendorf, Angelika  
(* 1958 in Leipzig)  

Die Autorin lebte von 1961 bis 
zu ihrer Übersiedlung 1985 in  
der DDR, in Leipzig. Heute lebt 
sie in Berlin. Sie 
veröffentlichte unter anderem 
die Erzählungen Sehnsüchte 
und Anfall von Glück, den 
Roman Alle leben so, die 

Das Mädchen (R, Köln 2011) 

Angelika Klüssendorf erzählt von einem jungen starken Mädchen, das in der DDR lebt und sich 
herausarbeitet aus allem, was sie umgibt und niederhält: die tyrannische Mutter, die 
autoritären Lehrer, der bürokratische Staatsapparat. Am Anfang scheint alles schon zu Ende zu 
sein: Der Vater trinkt und taucht nur sporadisch auf, die Mutter lässt ihre Wut an den Kindern 
aus, die Klassenkameraden meiden das Mädchen, der jüngere Bruder kapselt sich völlig ab. 
Und doch gibt es eine Kraft, die das Mädchen trägt. Die Bilder aus "Brehm's Tierleben", die sie 
bewundert, der Traum vom kleinen Haus mit Garten auf dem Lande, Grimms Märchen. Und 
immer wieder Menschen, die ihr etwas bedeuten und die sie halten. Eines hat sie gelernt: Man 
muss sich holen, was man braucht. Dieser Roman schaffte es 2011 bis auf die Shortlist des 
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Erzählungsbände Aus allen 
Himmeln und Amateure sowie 
die Romane Das Mädchen und 
April, die beide auf der 
Shortlist für den Deutschen 
Buchpreis waren. 

Deutschen Buchpreises. 

April (R, 2014, 224 Seiten) 

Die Kindheit ist vorüber, aber erlöst ist das Mädchen deshalb noch lange nicht. Nach ihrem 
hochgelobten Roman »Das Mädchen« schreibt Angelika Klüssendorf die Geschichte ihrer 
jungen Heldin fort. Ihr Weg führt aus einer Jugend ohne Jugend in ein eigenes Leben – das den 
Umständen abgetrotzt werden muss. 
Am Anfang stehen ein Koffer mit ihren spärlichen Habseligkeiten und ein Zimmer zur 
Untermiete. Das Mädchen, das sich mittlerweile April nennt – nach dem Song von Deep Purple 
–, hat die Zeit im Heim hinter sich, die Ausbildung abgebrochen und eine Arbeit als 
Bürohilfskraft zugewiesen bekommen. Zwischen alten Freunden und neuen Bekannten 
versucht sie sich im Leipzig der späten 70er-Jahre zurechtzufinden, stößt dabei oft an ihre 
eigenen Grenzen und überschreitet lustvoll alle, die ihr gesetzt werden, am Ende mit ihrer 
Ausreise auch die zwischen den beiden Deutschlands. Aber jedem Ausbruch folgt ein Rückfall, 
jedem Glücksmoment eine Zerstörung, jedem Rausch die Ernüchterung. Und immer ist da die 
Frage nach den Kindheitsmustern, der Prägung durch die verantwortungslose Mutter und den 
alkoholkranken Vater.  
Angelika Klüssendorf ist ein weiteres Meisterwerk gelungen. Ohne Pathos, nüchtern und 
souverän erzählt sie von einem Weg aus der scheinbar ausweglosen Vergangenheit – mit 
psychologischem Feingefühl und klarem Blick für die gesellschaftlichen Zustände. Es entsteht 
ein Doppeltes: ein erschütternder Adoleszenzroman und ein nüchternes Porträt der sozialen 
Zustände im untergegangenen real existierenden Sozialismus – und im West-Berlin der frühen 
80er-Jahre. 

Lebert, Benjamin 
(*1982, lebt in Hamburg) 

Lebert hat mit zwölf Jahren 
angefangen zu schreiben. 
1999 erschien sein erster 
Roman, Crazy, der in 33 
Sprachen übersetzt und von 
Hans-Christian Schmid fürs 
Kino verfilmt wurde. Sein 
zweites Buch, Der Vogel ist ein 
Rabe, erschien 2003, sein 
dritter Roman Kannst du 
erschien 2008. 

Crazy (R, 1999)  
Leseprobe: http://www.randomhouse.de/leseprobe/Crazy-Roman/leseprobe_9783570305805.pdf 

Der 16-jährige Benjamin wird von seinen Eltern in das Internat Neuseelen geschickt. Für den 
halbseitig gelähmten Jungen ist es nicht der erste Schulwechsel. Er musste wegen seiner 
schlechten Mathematiknoten immer wieder Schule wechseln. Benni muss sich ein Zimmer mit 
Janosch teilen, der sich mehr für Mädchen und eine gute Zeit als für die Schule interessiert. 
Beide Jungen sind in Malen, eine gleichaltrige Mitschülerin, verliebt. Als Benni zusammen mit 
seinen Freunden, zu denen auch der schweigende Troy, der dicke und der dünne Felix sowie 
Florian, den alle nur „das Mädchen“ nennen, gehören, zu einer Nachtparty in ein 
Mädchenzimmer geht, lernt er dort Marie kennen. Später wollen die Jungen heimlich die 
Schule verlassen.  
Im Roman werden zahlreiche Probleme erwähnt, mit denen Jugendliche oft zu kämpfen haben, 
wie etwa die Trennung Bennis von seinen Eltern; außerdem sieht man verbitterte Existenzen, 
die sich in Gewalt oder Pornografie flüchten. 

Lenz, Siegfried 
(1926 in Ostpreussen - 2014) 
Siegfried Lenz zählt zu den 
bedeutendsten Schriftstellern 
der Nachkriegs- und 
Gegenwartsliteratur. Für seine 
Bücher wurde er mit vielen 
wichtigen Preisen 
ausgezeichnet, unter anderem 
mit dem Goethepreis der 
Stadt Frankfurt am Main, dem 
Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels und mit dem 
Lew-Kopelew-Preis für Frieden 
und Menschenrechte 2009. 
Lenz schrieb Romane, 
Erzählungen, Essays und 
Theaterstücke. Er starb am 7. 
Oktober 2014 im Alter von 88 
Jahren. 

Schweigeminute (N, 128 Seiten, 2008) 

Stella Petersen war zweifellos eine der beliebtesten Lehrerinnen am Lessing-Gymnasium. Ihre 
Lebensfreude, ihre Intelligenz und Belesenheit verschafften ihr die Anerkennung und den 
natürlichen Respekt des Kollegiums wie den ihrer Schüler. Und gewiss führte die Liebe zu ihrem 
Schüler Christian, die über das ungleiche Paar am Ende der Sommerferien hereinbrach, zu 
jener Verwirrung der Gefühle deren Intensität und Kraft beide überwältigt. Siegfried Lenz hat 
eine grossartige Novelle geschrieben über die Liebe eines Gymnasiasten zu seiner 
Englischlehrerin, eine Geschichte über das Erwachsenwerden und das Erwachsensein, eine 
Geschichte, in der unbeschreibliches Glück neben tief empfundener Trauer steht. 

Das Fundbüro (R, 2003)  

Link zur Leseprobe: http://www.dtv.de/buecher/fundbuero_13336.html 

Henry Neff verspürt trotz seiner jugendlichen 24 Jahre keine Lust, auf der Karriereleiter nach 
oben zu kommen. Attraktive Angebote schlägt er aus und sucht statt dessen Unterschlupf im 
Fundbüro eines Hauptbahnhofs. Sein neuer Arbeitsplatz gefällt ihm, »man lernt nicht aus, und 
man hört nicht auf zu staunen«, stellt er zufrieden fest. Jeden Tag trifft er Menschen, die die 
unglaublichsten Dinge verlieren und liegenlassen haben. Mal vermißt ein Messerwerfer sein 
Handwerkszeug, mal tauchen im Zug zurückgelassene Liegestühle auf, und ein andermal 
wendet sich eine Schauspielerin hilfesuchend an Henry, weil sie ihr Textbuch nicht mehr findet. 
Um den »Besitznachweis« zu führen, fordert Henry sie mit dem ihm eigenen Charme auf, 
Passagen aus dem Theaterstück zu rezitieren ... Aber auch sein Fundbüro ist keine Oase der 
Seligen, wie Henry eines Tages feststellen muß. 
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Lewinsky, Charles 
(*1946 in Zürich) 

Charles Lewinsky arbeitete als 
Dramaturg, Regisseur und 
Redakteur, seit 1980 als freier 
Autor. Er schreibt Hörspiele, 
Romane und Theaterstücke 
und verfasste 
Fernsehsendungen und 
Drehbücher. Für den Roman 
Johannistag erhielt er den 
Preis der Schweizerischen 
Schillerstiftung 2004. Sein 
Erfolgsroman Melnitz, 
mittlerweile in zehn Sprachen 
übersetzt, wurde u.a. in China 
zum besten 
deutschsprachigen Roman des 
Jahres 2006 gewählt und 
erhielt 2008 in Frankreich den 
Preis des besten 
ausländischen Romans. 

Melnitz (R, 772 Seiten, 2006) 

Als 1871 nachts ein entfernter Verwandter an die Tür der Meijers klopft, ahnt noch keiner in 
der Familie, wie radikal sich ihr Leben ändern wird. Über vier Generationen erstreckt sich ihre 
Geschichte voller Liebesglück und Lebenstrauer, ihr Kampf um Erfolg und Anerkennung. 
Charles Lewinsky erzählt mit einer Gestaltungskraft, die den Leser unweigerlich zu einem 
bangenden, hoffenden und fiebernden Teil dieser Familie werden lässt. 

Gerron (R, 539 Seiten, 2011) 

Kurt Gerron war einmal ein Star und ist jetzt nur noch ein Häftling unter Tausenden. Der 
Nationalsozialismus hat den bekannten Schauspieler von den Berliner Filmateliers ins Ghetto 
von Theresienstadt getrieben, wo er ein letztes Mal seine Fähigkeiten beweisen soll: Als er den 
Auftrag bekommt, einen Film zu drehen, der das erniedrigende Dasein der Juden als Paradies 
schildern soll, sieht er sich vor einer Gewissensentscheidung, bei der sein Leben auf dem Spiel 
steht. In dieser Lage lässt Gerron sein Leben noch einmal Revue passieren. Charles Lewinsky 
erzählt die faktenreiche und doch erfundene Biographie des Schauspielers Kurt Gerron, der 
dem Holocaust zum Opfer fiel - ein literarisch brillanter und berührender Roman. 

Interview zum Buch: http://www.youtube.com/watch?v=1cwBl6rubw8&feature=player_embedded#! 

Link Caroline Link  
(* 2. Juni 1964 in Bad 
Nauheim) 

Caroline Link ist eine deutsche 
Regisseurin. Ihr Spielfilm 
Nirgendwo in Afrika wurde als 
Bester Fremdsprachiger Film 
2003 mit einem Oscar 
ausgezeichnet. 

Jenseits der Stille (R, 2001, 139 Seiten) geschrieben mit Arno von Meyer zu Küingdorf 

Caroline Links außergewöhnliches Filmdebüt Jenseits der Stille war einer der erfolgreichsten 
deutschen Filme der letzten Jahre. Er erhielt eine Oscar-Nominierung und den Bundesfilmpreis 
1997. Sie schrieb dann später mit einem anderen Autor zusammen den Roman zum Film. 
Handlung:  Lara muß seit frühester Kindheit zwischen ihren gehörlosen Eltern und der Umwelt 
dolmetschen. Als sie von ihrer Tante eine Klarinette geschenkt bekommt und so in die 
Wunderwelt der Musik eingeführt wird, nimmt ihr langsamer Abschied von den Eltern und der 
Kindheit seinen Anfang ...  

Menasse, Eva 
(*1970 in Wien) 

Eva Menasse, begann als 
Journalistin beim 
österreichischen 
Nachrichtenmagazin »Profil«. 
Sie wurde Redakteurin der 
»Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung« und begleitete den 
Prozess um den Holocaust-
Leugner David Irving in 
London. Nach einem 
Aufenthalt in Prag arbeitete 
sie als Kulturkorrespondentin 
in Wien. Sie lebt seit 2003 als 
Publizistin und freie 
Schriftstellerin in Berlin. Ihr 
Debütroman Vienna sowie ihr 
Erzählungsband Lässliche 
Todsünden waren bei Kritik 
und Lesern ein grosser Erfolg. 
Für Quasikristalle wurde sie 
mit dem Heinrich-Böll-Preis 
der Stadt Köln ausgezeichnet. 

Quasikristalle (R, 432 Seiten, 2013) 

Mit unbestechlichem Blick für Frauen, ihre menschlichen Schwächen und das, was man an 
ihnen lieben muss, zerlegt Eva Menasse die Biografie einer Frau in ihre unterschiedlichen 
Aspekte. In dreizehn Kapiteln zeigt sie Xane Molin als Mutter und Tochter, als Freundin, 
Mieterin und Patientin, als flüchtige Bekannte und treu lose Ehefrau. Zu Beginn ist Xane 
vierzehn Jahre alt und erlebt mit ihrer besten Freundin einen dramatischen Sommer. Am Ende 
ist sie Grossmutter und versucht, für den Rest des Lebenswegs das Steuer noch einmal 
herumzureissen. 
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Mercier, Pascal 
(*  

Lea (N) 

Nachtzug nach Lissabon (R) 

Moser, Milena  
(* 1963 in Zürich)  

Milena Moser hat eine 
Buchhändlerlehre absolviert 
und schrieb zunächst für das 
Schweizer Radio. Ihr erstes 
Buch, Gebrochene Herzen, 
1990 erschien im eigens von 
ihren Freunden gegründeten 
Krösus Verlag, in dem ein Jahr 
später ebenfalls das Buch Die 
Putzfraueninsel erschien. 
Dieses entwickelte sich zum 
Bestseller und Peter Timm 
bearbeitete es fürs Kino. 
Seither lebt sie vom 
Schreiben. Milena Mosers 
Werke wurden in zahlreiche 
Sprachen übersetzt. 

Die Putzfraueninsel (R, 1991, 221 Seiten) 

Irma sattelt um: Statt zu studieren, arbeitet sie lieber als Putzfrau. Etwa bei der Familie 
Schwarz, deren Haushalt allerdings immer seltsam perfekt und makellos wirkt. Bis Irma im 
Keller die alte, verwahrloste Oma Nelly findet, deren Pflege für das Ehepaar Schwarz zu teuer 
ist. Irma entführt die alte Dame, die sich rasch erholt und nun über Rache nachdenkt. Dadurch 
gerät nicht nur die Musterfamilie ins Trudeln, auch Irmas Leben wird durch die ungewöhnliche 
Freundschaft auf den Kopf gestellt. Schließlich stranden die beiden Frauen auf Mallorca, wo 
allerdings auch nicht alles so ist, wie geplant … Endlich ist der langjährige Bestseller aus der 
Schweiz wieder gebunden lieferbar.  

Noll, Ingrid 
(*  Die Apothekerin (R) 

Rosenfeld, Astrid 
(* 1977 in Köln) 

Nach dem Abitur ging sie für 
zwei Jahre nach Kalifornien, 
wo sie erste 
Berufserfahrungen am 
Theater sammelte. Danach 
begann sie eine 
Schauspielausbildung in Berlin, 
die sie nach anderthalb Jahren 
abbrach. Eine Zeitlang hat sie 
in diversen Jobs in der 
Filmbranche gearbeitet, unter 
anderem als Casterin. Ihre 
Romane Adams Erbe und Elsa 
ungeheuer wurden von der 
Presse begeistert 
aufgenommen und wurden in 
elf Sprachen übersetzt. Astrid 
Rosenfeld lebt als freie 
Autorin in Berlin und Marfa, 
Texas. 

Elsa ungeheuer (R, 2013, 277 Seiten) 

Karl und Lorenz verbringen ihre Kindheit in einem kleinen oberpfälzischen Dorf. Ihre Mutter 
Hanna springt mit einer rosa Unterhose auf dem Kopf vom Balkon und nimmt sich das Leben. 
Der Vater Randolph, der eine Ferienpension betreibt, zerbricht beinahe am Schmerz über den 
Verlust seiner Frau. Die meiste Zeit weiß er weder, dass er Besitzer einer Ferienpension ist, 
noch, dass er Vater von zwei Jungen ist, die ihn nun mehr brauchten, als je zuvor.  
Ihre Kindheit wird von seltsamen und skurrilen Gestalten geprägt, von der harschen 
Haushälterin Kratzler und von Herrn Murmelstein, einem ewigen Dauergast im Ferienhaus. 
Dann taucht auch noch ein junges Mädchen auf - so tritt Elsa plötzlich in das Leben der beiden 
Brüder. Elsas Eltern wollen um die Welt segeln, ihr Kind jedoch zu Hause lassen. "Was soll denn 
die kleine Elsa auch auf so einem Schiff?“ Elsa ist schon elf Jahre alt und ein eigenwilliges und 
seltsames Mädchen. Sie kleidet sich ohne Sinn und Verstand und weigert sich standhaft, sich 
irgendwo einzufügen. Von anderen wird sie häufig nur als "Ungeheuer“ bezeichnet. Alle drei 
verbringen einen herrlichen Sommer miteinander, voller Verrücktheiten. Doch Elsa, das 
Mädchen mit den Streichholzarmen, drängt sich schnell zwischen die Jungs. Sie treibt keinen 
Keil zwischen sie, doch Karl muss schnell erleben, dass da etwas zwischen Elsa und Lorenz 
vorgeht, an dem er keinen Anteil mehr hat. Als der Sommer endet, erstickt die Freundschaft 
der drei plötzlich am Ernst des Lebens und nicht nur die Abende mit Elsa verschwinden, 
sondern irgendwann auch Elsa selbst...  Im letzten Drittel zeigt der Text, welchen Einfluss Elsa 
später im Leben auf die beiden Jungen hat. Die Figuren, die Astrid Rosenfeld beschreibt, sind 
skurril, voller Leben und Lebendigkeit, zum Teil aber auch übertrieben aussergewöhnlich (= 
überzeichnet). Alles Schräge und Abseitige versammelt sich in dieser Geschichte. Rezension: 
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/lesezeichen/astrid-rosenfeld-100.html 

Schami, Rafik 
(*  

Der Fliegenmelker (K) 

Das Geheimnis des Kalligraphen (R 

Leseprobe: http://files.hanser.de/hanser/docs/20080620_286219557-78_978-3-446-23051-4.pdf 

In Damaskus macht ein Gerücht die Runde: Nura, die schöne Frau des berühmten Kalligraphen 
Hamid Farsi, sei geflüchtet. Warum hat sie ein Leben, um das viele sie beneiden, hinter sich 
gelassen? Oder war sie Opfer einer Entführung der Gegner ihres Mannes? Schon als junger 
Mann wird Farsi als Wunderkind der Kalligraphie gefeiert. Nun arbeitet er verbissen an Plänen 
für eine radikale Reform der arabischen Sprache, nicht ahnend, dass zwischen Nura und 
seinem Lehrling Salman eine leidenschaftliche Liebe ihren Anfang nimmt - die Liebe zwischen 
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einer Muslimin und einem Christen. Der neue Roman des deutsch-syrischen Autors ist ein 
großer Bilderbogen der syrischen Gesellschaft, der alle Sinne der Leser anspricht. 

Schlink, Bernhard 
(*  

Der Vorleser (R, 1997, 208 Seiten)  

Auf dem Nachhauseweg gerät der fünfzehnjährige Michael Berg in eine heikle Situation. Eine 
Frau, Mitte dreißig, kümmert sich um ihn. Später kommt der Junge mit einem Blumenstrauß, 
um sich zu bedanken. Und er kommt wieder. Hanna ist die erste Frau, die er begehrt. Eine 
heimliche Liebe beginnt. Doch es ist etwas Düsteres, Reizbares um Hanna. Seine Fragen, wer 
sie war und ist, weist sie schroff zurück. Eines Tages ist sie verschwunden. Aus Michaels Leben, 
nicht aus seinem Gedächtnis. Als Jurastudent sieht er Hanna im Gerichtssaal wieder. Der junge 
Mann erleidet einen Schock. Er hat eine Verbrecherin geliebt. Vieles an Hannas Verhalten im 
Prozess ergibt keinen Reim. Bis es ihm wie Schuppen von den Augen fällt: Sie hat nicht nur eine 
grauenhafte Tat zu verantworten, sie hat auch ihr verzweifelt gehütetes Geheimnis. Die 
Vergangenheit bricht auf – die seiner Liebe und die deutsche Vergangenheit. Michael muss 
erleben, dass er von beiden Vergangenheiten nicht loskommt. Eine Frauengestalt, mit der man 
auch als Leser nicht einfach fertig wird. Und das Dilemma einer Generation.  
Zu diesem Roman gibt es eine Vokabularliste.  

Sommerlügen (K) 

Schmid Christian 
(* 

Nebenaussen (R, 2002, Cosmos Verlag, 229 Seiten) 

Les Bornes zuhinterst in der Ajoie: Ein stilles, abseitiges Paradies ohne Ausweg – eine Welt 
„näbenuss“. Hier erwacht ein Kind zur Sprache, zum Begreifen und zum Ahnen. Eine 
Liebeserklärung an den Rand und zugleich ein Zeitdokument. Anfang der Fünfzigerjahre lebte 
das junge Grenzwächterehepaar Schmid, beide aus dem Berner Worblental stammend, mit 
seinen zwei Knaben im Weiler Les Bornes, der auf Deutsch „Die Grenzsteine“ hiesse. Die Welt 
von Les Bornes, die erinnert, erfunden und erzählt wird, eine Welt kurz nach dem Krieg und 
kurz vor dem grossen Aufschwung, ist voll Grenzen. Sichtbar, wenigstens streckenweise, ist nur 
die Landesgrenze. Dennoch sind die anderen nicht weniger fühlbar, zum Beispiel jene zwischen 
Bernern und Jurassiern, zwischen Deutsch und Welsch, zwischen katholisch und protestantisch, 
zwischen Männern und Frauen, zwischen Erwachsenen und Kindern – zwischen uns und ihnen. 
Einige lassen sich leicht überschreiten, andere nur mit Mühe oder gar nicht. 

Stamm, Peter 
(*  Wir fliegen (Sammlung von Kurzgeschichten) 

Süskind, Patrick  
(* 1949, deutscher 
Schriftsteller und 
Drehbuchautor) 

1984 erschien sein Ein-
Personen-Stück Der 
Kontrabaß, 1985 sein Roman 
Das Parfum, der 2005 von 
Tom Tykwer verfilmt wurde. 
1987 folgte die Erzählung Die 
Taube und 1991 Die 
Geschichte von Herrn Sommer, 
mit Illustrationen von Jean-
Jacques Sempé. Patrick 
Süskinds Werk ist in über 
fünfzig Sprachen übersetzt. 
Süskind tritt kaum in der 
Öffentlichkeit auf und hat 
verschiedene Preise 
abgelehnt: den Tukan-Preis 
(1978), den FAZ-Literaturpreis 
(1978) und den französischen 
Preis für das beste Debüt 
(1986).   

Die Taube (N)  

Die Geschichte von Hern Sommer (N, 1991, 136 Seiten)  
Leseprobe: auf der Webseite www.sprachen-languages.com , Mündlichtests, Leseproben 

In dieser Novelle geht es um einen kleinen Jungen, der auf lustige Art seine Kindheit 
beschreibt. Unter anderem sieht er immer wieder Herrn Sommer, einen Mann aus dem 
Nachbardorf. Herr Sommer läuft stumm und sehr schnell mit seinem leeren Rucksack und dem 
langen, merkwürdigen Spazierstock von Dorf zu Dorf. Der Junge versucht, zu verstehen, warum 
er dies macht. Erst als der kleine Junge schon nicht mehr auf Bäume klettert, entschwindet der 
geheimnisvolle Herr Sommer.  

Das Parfüm ® 
Leseprobe: http://www.diogenes.ch/leser/mediathek/leseproben/s/9783257065404/proben 

 

Suter, Martin 
(*  

Small World  

Ein perfekter Freund  
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Timm, Uwe 
(*  Die Entdeckung der Currywurst (N) 

Widmer, Urs 
(*  

Der Geliebte der Mutter ®  

Der blaue Siphon (N) 

Zimmermann, Katharina 
(* 1933 in Bern 

 

Die Furgge (R, 1989, 256 Seiten) 

Anna Bloch-von Siebenthal, eine im Zürcher Musikermilieu lebende Berner Cellistin, zieht sich 
ins Kemmeribodenbad an den Fuß der Furgge (Hohgant) zurück. Durch eine zufällige 
Ferienlektüre und beim Durchstöbern alter Schriften stößt sie auf die Gemeinschaft der 
altevangelischen Täufer, die vor dreihundert Jahren im Emmental eine große Anhängerschaft 
besaß und von der Regierung verfolgt wurde. 
Annas Interesse gilt einer jungen Frau aus dem Schangnau, Madleni Schilt, die mit 
siebenunddreißig Jahren von der Obrigkeit verhaftet und lebenslänglich eingesperrt wurde. 
Den trockenen Bericht, den Anna zu lesen bekommt, setzt sie um in Bilder aus dem Leben der 
Madleni Schilt. Es entstehen neun Episoden, die den Wandel des unkritischen 
Bauernmädchens zur überzeugten Täuferin darstellen. Hineinverwoben werden die Schicksale 
anderer Täuferfamilien, die ihres Glaubens wegen aus dem hinteren Emmental vertrieben 
worden waren. 

Vom 2. Weltkrieg bis ungefähr 1980 

Andersch, Alfred 
Sansibar oder der letzte Grund (R)  

Fahrerflucht (H) 

Arjouni, Jakob (1964 – 2013) 

Arjouni, geboren in Main, 
schrieb Romane, 
Theaterstücke, Erzählungen 
und Hörspiele. Seine Romane 
Hausaufgaben, Chez Max und 
vor allem der Roman über 
einen ostdeutschen 
Nazimitläufer, Cherryman jagt 
Mister White, sind in der 
Zwischenzeit Schullektüre 
geworden. Sein Werk ist in 23 
Sprachen erschienen. Arjounis 
Texte sind oft auch lustig. Sie 
können einzelne bei mir auch 
als Hörbuch mitnehmen.  

Mehr Bier  

Vier Mitglieder der Gruppierung Ökologischen Front sind wegen Mordes angeklagt. Alle vier 
geben zu, in dieser Nacht eine Bombe gelegt zu haben, zusammen mit einer fünften Person. Sie 
sagen aber, dass sie keinen Mord begangen haben. Der Privatdetektiv Kemal Kayankaya muss 
den verschwundenen fünften Mann finden. 

Kriminalromane von Arjouni 

Arjouni war 21 Jahre alt, als sein Frankfurter Privatdetektiv Kemal Kayankaya in Happy 
birthday, Türke! zum ersten Mal ermittelte. Es folgten drei weitere Fälle. Für Ein Mann, ein 
Mord (dritter Fall) erhielt Jakob Arjouni 1992 den Deutschen Krimipreis. 

Becker, Jurek 
(1937 – 1997)  

Bekannter deutscher Autor, 
der selbst als Kind in Polen in 
einem Ghetto lebt und danach 
bis 1977 in der DDR (= RDA). 
Er erhielt für seine literarische 
Arbeit diverse Preise. Jakob 
der Lügner ist Beckers 
bekanntestes Buch und wurde 
bisher zweimal verfilmt. Die 
erste Verfilmung war als 
bester ausländischer Film für 
den Oscar nominiert. 

Nach der ersten Zukunft (K) 

Jakob der Lügner (R, 1968, zweimal verfilmt) 

Jurek Beckers in der DDR erschienener Roman spielt während der Nazi-Herrschaft in einem 
fiktiven Ghetto in Polen. Die Hauptfigur ist der Jude Jakob Heym, der den Menschen im Ghetto 
Hoffnung geben will. Er sagt, dass er ein Radio besitzt und erfindet gute Nachrichten für sie. 

Böll, Heinrich 
Die verlorene Ehre der Katharina Blum (R)  

Ansichten eines Clowns (R) 
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Geschichten (E, 1947ff.) 

In seinen Kurzgeschichten, entstanden zwischen 1947 und 1950, verarbeitet Böll Erfahrungen 
der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie zeichnen sich durch realistische 
Darstellung, eine lakonische Sprache und eine bewusst einfache Erzählstruktur aus. Im 
Mittelpunkt stehen zumeist „kleine Leute“, die mit ihren Schicksalen fertig werden müssen und 
trotz der allgemeinen Orientierungslosigkeit ihre Würde bewahren. 
Neben den Kurzgeschichten entwickelte Böll mit seinen Satiren eine weitere, appellative Form 
der kurzen Prosa mit häufig grotesken Zügen. Er karikiert Phänomene der bundesdeutschen 
Wohlstandsgesellschaft wie die Verdrängung der Vergangenheit, die neue „Kulturindustrie“ 
oder den verinnerlichten Leistungszwang. 

Borchert, Wolfgang 

Draussen vor der Tür (T, 1947) 

Im Vorspiel zu diesem Drama treten der Tod als Bestattungsunternehmer und ein alter, 
hilfloser Gottvater auf. Hauptfigur ist der aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehrende 
Beckmann, der einen anderen Mann bei seiner Frau vorfindet und Selbstmord verüben will. 
Doch die Elbe - eine allegorische Figur - akzeptiert seinen Wunsch nicht und verweist ihn an die 
Menschen. Beckmann begibt sich auf die Suche und wird zunächst von einer jungen Frau 
aufgenommen, deren Mann jedoch als Krüppel aus dem Krieg zurückkommt. Einem 
ehemaligen Oberst, auf dessen Befehl er elf Kameraden in den Tod geschickt hat, will er die 
Verantwortung .zurückgeben', erntet jedoch nur Hohn und Spott. Im Elternhaus erfährt er vom 
Tod der alten Leute. Immer wieder findet sich Beckmann .draußen vor der Tür’, während sich 
.drinnen' eine gefühllose und zynische Bürgerwelt bereits wieder eingerichtet hat. Beckmann 
bleibt am Ende nur eine laut herausgeschriene, aber hilflose Anklage - niemand antwortet ihm. 

Kurzgeschichten (1947 ff.) 

In seinen Kurzgeschichten (z.B. Das Brot oder Nachts schlafen die Ratten doch) bringt Borchert 
die Situation und das Bewusstsein der vom Zusammenbruch aller Werte betroffenen 
Kriegsgeneration zum Ausdruck. Formal sind sie variationsreich gestaltet und umfassen u .a. 
szenische Elemente, Montagetechnik und innere Monologe. Die Geschichten fanden großen 
Anklang, weil sie kollektive Erfahrungen verarbeiten, die Frage nach Schuld und Verantwortung 
stellen und inmitten deprimierender Verhältnisse doch an den (Über-)Lebenswillen 
appellieren. 

Dürrenmatt, Friedrich 
(1921-1990) 

Friedrich Dürrenmatt  ist ein 
wichtiger Schweizer Autor, 
von dem lange im 
Deutschunterricht sehr viel 
gelesen wurde. Heute ist die 
Dosis etwas kleiner geworden, 
aber es lohnt sich, mindestens 
einen Text von diesem Autor 
zu lesen. Weltberühmt wurde 
Dürrenmatt mit seinem Stück 
Der Besuch der alten Dame. 

 

 

Die Physiker (T)  

Der Besuch der alten Dame (T 

Die Milliardärin Claire Zachanassian kehrt in ihre Heimatstadt zurück, deren Einwohner sich 
von ihr einen ökonomischen Aufschwung erhoffen. Doch Claire will sich mit Hilfe ihres Kapitals 
an ihrem früheren Liebhaber Alfred III rächen, der sie wegen einer Heirat verließ und die 
Vaterschaft für ihr gemeinsames Kind leugnete. Sie bietet den Bürgern für die Tötung Ills eine 
Milliarde Kopfgeld, was jene zunächst empört ablehnen. Nach und nach ergeben sie sich aber 
den Verlockungen des Wohlstands, beschließen einstimmig die Hinrichtung Ills und vollziehen 
diese. Claire hat sich ihre .Gerechtigkeit’ gekauft und verlässt den Ort Güllen, dessen 
Bürgereine Lobeshymne auf ihre .Wohltäterin’ anstim-men. 

Das Versprechen (R, 1958)  

Der Roman beginnt mit der Begegnung zwischen dem Verfasser von Kriminalromanen und 
einem ehemaligen Chef der Züricher Kantonspolizei. Der ehemalige Chef der Kantonspolizei 
kritisiert Kriminalromane, da sie seiner Meinung nach den Zufalls zu wenig beachten. Ebenfalls 
würden diese die Illusion vermitteln, dass jedes Verbrechen gelöst wird. Während einer 
gemeinsamen Autofahrt erzählt der Polizeichef dem Schriftsteller von Kommissär Matthäi und 
von seinem letzten Fall. Der Kommissär Matthäi gibt einer Mutter “Das Versprechen”, den 
Mörder ihrer Tochter zu finden.  

Die Panne (T oder Hörspiel) 

Der Richter und sein Henker (R, 1951) 

Im Mittelpunkt dieses Kriminalromans steht der alte und kranke Kommisar Bärlach, der in 
seiner Jugend eine Wette mit dem Verbrecher Gastmann abschloss: Während nach Bärlachs 
Auffassung menschliche Unvollkommenheit und der Zufall letztlich zur Aufklärung der meisten 
Verbrechen führen, ist Gastmann von der Möglichkeit eines nicht aufzuklärenden Verbrechens 
überzeugt. Vor Bärlachs Augen stieß er einen Unbeteiligten von der Brücke - die Polizei ging 
von Selbstmord aus, Gastmann wurde nicht belangt. Nach vierzig Jahren sieht der Kommisar 
nun die Chance, Gastmann zu überführen: Ein Kollege wird ermordet und Bärlach gelingt es, 
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den Verdacht auf Gastmann zu lenken; zu dessen, Henker' wird der tatsächliche Täter. Bärlachs 
„Sieg“ ist kein Sieg der Gerechtigkeit, da er Gastmann nur mit dessen eigenen Waffen schlagen 
kann. 

Ende, Michael Momo (R) 

Frank, Anne 

Das Tagebuch der Anne Frank (1949) 

Es handelt sich um ein authentisches Tagebuch, das von Freunden der Familie Frank 
aufgefunden und später von Annes Vater, der als einziger das KZ Bergen-Belsen überlebte, 
veröffentlicht wurde. Anne bekommt als Dreizehnjährige das Tagebuch geschenkt und zeichnet 
darin ihre Eindrücke von der Zeit auf, als sich die Familie für 25 Monate in Amsterdam vor den 
Nazis verstecken musste; fiktive Adressatin ist eine Freundin namens Kitty. Die Aufzeichnungen 
beinhalten u. a. Hoffnungen, Träume und aufkommende sexuelle Neugier. Kritisch beobachtet 
und kommentiert Anne das ängstliche Verhalten der Erwachsenen und interessiert sich für 
politische Nachrichten. Informationen über die Kriegswende wecken Hoffnungen - doch die 
Familie wird schließlich entdeckt und deportiert. Annes letzter Brief datiert vom 1.8. 1944. 

Frisch, Max 
Homo Faber (R)  

Andorra (T) 

Glauser, Friedrich  
(1896 – 1937) 

Friedrich Glauser, geboren in 
Wien als Sohn einer 
Österreicherin und eines 
Schweizers, führte ein 
rastloses Leben. Unter 
anderem war er in 
Erziehungsheimen, 
Gefängnissen und 
psychiatrischen Kliniken. Er 
lebte in Frankreich, Belgien 
und Italien, war lange Zeit 
morphiumsüchtig, verbrachte 
einige Jahre in der 
Fremdenlegion und nahm teil 
an der Dadaismus-Bewegung 
in Zürich. Seine Texte waren 
sehr gesellschaftskritisch und 
wurden lange zensuriert.  

Matto regiert (Kriminalroman, 1936) 

http://www.srf.ch/player/tv/schweiz-aktuell/video/matto-regiert-zum-75--todesjahr-von-
friedrich-glauser?id=eef3faa8-c9c9-44bd-88ea-bae7a0b10bea 

Eine psychiatrische Klinik im Kanton Bern in den Zwanzigerjahren: Der Direktor ist 
verschwunden, der Patient Pieterlen, ein Kindsmörder, ausgebrochen. Wachtmeister Studer 
blickt hinter die Kulissen psychiatrischer Theorien und Therapien. Er versucht nicht nur, einem 
Verbrecher auf die Spur zu kommen, sondern tritt auch eine Reise in die Grenzregionen von 
Vernunft und Irrationalität an, die keineswegs immer so klar voneinander zu trennen sind - 
Matto, der Geist des Wahnsinns, regiert überall und spinnt seine silbernen Fäden. 

In diesem Text hat es auch schweizerdeutsch Ausdrücke (nur Fluchwörter = des jurons). Wenn 
Sie das Buch bestellen, wählen Sie die unzensurierte Ausgabe vom Unionsverlag.  

 

Plenzdorf, Ulrich Die neuen Leiden des jungen W. (R) 

Scholl, Sophie Die weisse Rose (N) 

Zweig, Stefan 
Der Amokläufer (N)  

Die Schachnovelle (N) 

  

Das 20. Jahrhundert bis zum 2. Weltkrieg  

Brecht, Bertolt Das Leben des Galilei (T)  

Henckel von Donnersmarck, 
Florian 

Das Leben der Anderen, das Buch zum Film (Drehbuch 2007, 216 Seiten) 

Die ostdeutsche Kulturszene Mitte der achtziger Jahre: In das von der Politik scheinbar 
unberührte Leben eines Künstlerpaares – Georg ist Dramatiker, Christa-Maria Schauspielerin – 
bricht die Staatsmacht ein. Minister Hempf setzt die Stasi auf Georg an, will ihn aus dem Weg 
räumen, denn er hat sich in Christa-Maria verliebt. Aber je länger sich der Abhörspezialist 
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Wiesler mit dem Paar befaßt, desto mehr wird seine Loyalität zum Staat auf die Probe gestellt. 
Das Leben der Anderen gewann 2006 sieben Deutsche Filmpreise und drei Europäische 
Filmpreise und 2007 den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film. Das Buch zum 
Film enthält das Originaldrehbuch, Filmfotos und Hintergrundberichte.  

Hesse, Hermann  
(1877 – 1955) 

Hesse erhielt 1946 den 
Nobelpreis für Literatur und 
1955 den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels.  

Er ist einer der bekanntesten 
deutschen Autoren des 20. 
Jahrhunderts. 

Demian (R)  

Siddhartha (R)  

Unterm Rad (R, 1906) 

Der kurze Roman beschreibt das Schicksal eines begabten Jungen. Sein Vaters und sein Lehrer 
zwingen ihn aus Ehrgeiz, eine höhere Schule zu besuchen. Dabei nehmen sie weder auf seine 
kindliche Persönlichkeit noch auf seine schwache Gesundheit Rücksicht.  

Horvath, Ödön von 
Jugend ohne Gott (R)  

Kasimir und Karoline (T) 

Kafka, Franz 

Die Verwandlung (E, 1915) 

Die Erzählung beinhaltet eine Familiengeschichte mit grotesk-phantastischen Zügen: Gregor 
Samsa, der Sohn, hat die Familie bisher mit seinem Einkommen als Handlungsreisender 
versorgt, wird aber aus seinem Alltag gerissen, da ersieh eines Morgens in ein ungeheures 
Ungeziefer verwandelt findet. 
Der Vater reagiert aggressiv auf die neue Situation, die Mutter ist hilf los, und allein die 
Schwester versorgt den in sein Zimmer eingesperrten Gregor - wenn auch nur vorläufig. Denn 
auch sie wendet sich später von ihm ab, als er der Familie immer mehr zur Last fällt und 
mehrfach sein Zimmer zu verlassen versucht. Bei einem solchen Ausbruchsversuch wird er vom 
Vater mit Äpfeln beworfen und schwer verletzt. An seiner Verwundung stirbt Gregor 
schließlich, denkt aber mit Liebe an seine Familie zurück, die sich inzwischen selbst versorgt 
und nach seinem Tod einen Wohnungswechsel sowie die baldige Verheiratung der Schwester 
anstrebt. Wie auch in anderen Werken Kafkas, bildet der Konflikt zwischen Vater und Sohn den 
Kern der Handlung. 

Das Urteil (E, 1913) 

Mit dieser kurzen Erzählung gelang Kafka nach eigener Einschätzung sein Durchbruch als 
Schriftsteller. Wie schon in der Verwandlung und in anderen Werken steht im Mittelpunkt des 
Geschehens ein Vater/Sohn-Konflikt: Georg Bendemann ist ein erfolgreicher junger 
Geschäftsmann, der sich gerade verlobt hat. Seine Souveränität erweist sich jedoch als 
trügerisch, denn er ist von der Bestätigung durch seinen Vater abhängig. Mit einem Brief an 
einen Freund in Petersburg, dem er gerade seine Verlobung mitgeteilt hat, sucht Georg den 
vernachlässigten und gebrechlichen Vater in dessen dunklem Hinterzimmer auf, um ihn über 
die bevorstehende Verbindung in Kenntnis zu setzen. Ein zunächst - oberflächlich gesehen - 
ruhig verlaufendes, unterschwellig aber bereits angespanntes Gespräch zwischen Vater und 
Sohn entwickelt sich zu einem heftigen Streit, der damit endet, dass der alte Bendemann 
Georg zum „Tode des Ertrinkens" verurteilt. Georg, den heftigen Vorwürfen des Vaters 
bezüglich seiner Lebensführung nicht gewachsen, vollstreckt dieses Urteil umgehend. 

Kästner, Erich 

Fabian (R, 1931) 

Die satirische Roman spielt gegen Ende der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts und 
während der großen Wirtschaftskrise um 1930. Die Hauptfigur, ein junger Germanist, versucht 
sich mit verschiedenen Jobs durchzuschlagen, stürzt sich in diverse erotische Abenteuer, lernt 
Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus kennen und gewinnt durch seine 
Bekanntschaft mit Journalisten Einblicke in die Manipulation von Meinungen und Ereignissen. 
Die Beziehung zu einer Juristin scheitert an Fabians Arbeitslosigkeit und dieser kehrt, 
verzweifelt über den Verlust, aus Berlin in seine provinzielle Heimatstadt zurück. Dort führt er 
ein langweiliges Leben, das ein abruptes Ende findet, als er einen kleinen jungen vor dem 
Ertrinken retten will. Dieser Schluss kann gleichnishaft verstanden werden: Fabian, der 
kritische Beobachter und Moralist, vermag es nicht, im .trüben Strom’ zeitgenössischer 
Amoralität und Inhumanität „mitzuschwimmen“. 
Der Ich-Erzähler berichtet von seiner Begegnung mit dem Schachweltmeister Mirko Czentovic, 
die an Bord eines Dampfers auf der Fahrt von New York nach Buenos Aires stattfindet. Ein 
Millionär fordert Czentovic zu einer bezahlten Partie heraus und kann dank der Beratung durch 



  

 14 

den österreichischen Emigranten Dr. B. zu einem Remis gelangen. Als Gefangener der Gestapo 
hatte B. seine Widerstandskraft durch das .blinde’ Nachspielen von 150 Meisterschachpartien 
gestärkt, bis er aufgrund eines Nervenfiebers entlassen wurde. Ein erstes direktes Spiel führt 
dann zu einem Sieg B.s. über den Weltmeister, bei der Revanchepartie kommt jedoch seine 
„Schachvergiftung" erneut zum Ausbruch und er unterliegt. Im Schachspiel treffen zwei Welten 
aufeinander-die des intellektuellen und kultivierten Dr. B. und die des brutalen Czentovic, der 
als Verkörperung des Faschismus gedeutet werden kann. 

Mann, Heinrich 

Der Untertan (R, 1916) 

Die Hauptfigur des satirischen Romans, Diederich Hessling, ist ein Anti- Held: Als furchtsamer 
und autoritätshöriger Sohn eines Fabrikanten wächst er in einer Kleinstadt auf und entwickelt 
einen deformierten Charakter: Allen Institutionen, die ihm Angst einflößen - Elternhaus, 
Schule, später eine studentische Verbindung - unterwirft er sich mit sadomasochistischen 
Gefühlen. Zu seiner Identifikationsfigur wird der preußischdeutsche Kaiser Wilhelm II., dem er 
in Berlin flüchtig begegnet. Nachdem er die väterliche Firma übernommen hat, heiratet er 
Guste Daimchen wegen ihres Vermögens. Als Chef und Familienvater führt Hessling ein 
tyrannisches Regiment. Politik betreibt er mit Vorliebe vom Stammtisch aus und bedient sich 
verschiedener Intrigen, um die angesehene, liberal eingestellte Familie Buck ökonomisch und 
gesellschaftlich zu ruinieren. Hesslings kaisertreue Ideologie zeigt antisemitische Züge, auch 
nutzt er jede Gelegenheit zur Denunziation der Sozialdemokraten. Am Ende des Romans geht 
seine Rede bei der Einweihung eines von ihm ehrgeizig geförderten Denkmals für Kaiser 
Wilhelm I. in einem Gewitter unter. 

Mann, Thomas 

Tonio Kröger (N) 

Buddenbrooks (R, 1901) 

Über vier Generationen hinweg erzählt Thomas Mann in seinem mit dem Nobelpreis 
ausgezeichneten Roman vom „Verfall" einer Lübecker Patrizierfamilie. Das tatkräftige 
Bürgertum wird durch Johann Buddenbrook repräsentiert ; bei dessen Sohn Johann - genannt 
Jean - verbindet sich Geschäftstüchtigkeit bereits mit einer engen pietistischen 
Lebensauffassung. Dieser Zwiespalt zwischen Beruf und Persönlichkeit tritt in der dritten 
Generation deutlicher hervor: Zum entscheidenden Bildungserlebnis des Senators Thomas 
Buddenbrook wird die pessimistische Philosophie Schopenhauers. Sein Bruder Christian 
verkörpert den Typus des zunehmend lebensuntauglichen Exzentrikers - er verkehrt mit 
Vorliebe in Künstlerkreisen. Tony, die optimistische Schwester, hat kein Glück in der Ehe. Die 
künstlerische Begabung der Ehefrau von Thomas setzt sich schließlich in der vierten Generation 
in Gestalt des sensiblen und hochmusikalischen Hanno durch. Dessen früher Tod - er stirbt an 
Typhus - symbolisiert mit dem Verlust an Vitalität zugleich den ökonomisch-gesellschaftlichen 
Niedergang der Familie. 

Gegen Ende des Romans (XI. Teil, Kapitel 2) begleitet der Leser Hanno Buddenbrook durch den 
Schulalltag, unter dessen gnadenlosen Ritualen der Junge aufgrund seiner künstlerischen 
(musikalischen) Sensibilität leidet. 

Der Tod in Venedig (N, 1912) 

Gustav von Aschenbach, ein älterer und hoch angesehener Dichter, reist auf der Suche nach 
neuen Erfahrungen nach Venedig, wo er in einem Strandhotel absteigt und dem schönen 
Knaben Tadzio begegnet, in den ersieh verliebt. Aschenbachs Unentschlossenheit und der 
zunehmende Zerfall seiner gutbürgerlichen Identität führen dazu, dass er mehrmals die Abreise 
aufschiebt - selbst dann, als in der Stadt die Cholera ausbricht. Aschenbachs homoerotische 
Empfindungen lassen zwar seine schöpferische Kraft aufleben, doch verliert er zusehends die 
für seine Person ansonsten typische Haltung und Würde. Dieser Zwiespalt findet einen 
Ausdruck in seiner tödlichen Erkrankung an der Seuche. Den zum Baden ins Wasser gehenden 
Tadzio im Blick, stirbt der Schriftsteller. Verschiedene Handlungselemente und Figuren der 
Novelle verweisen auf Motive der antik-griechischen Mythologie. 

Musil, Robert 

Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (R, 1906) 

Thema dieses Intematsromans ist das Erwachen triebhaft-sadistischer Gefühle 
Heranwachsender in einer Wiener Eliteschule. Der eines Diebstahls überführte Basini gerät in 
die Gewalt seiner Mitschüler Reiting und Beinberg. Beide sind mit Törleß oberflächlich 
befreundet, der Zeuge quälender Demütigungsszenen in einer Dachkammer wird. Nachdem 
Basini der ganzen Klasse ausgeliefert worden ist, stellt er sich schließlich - von Törleß vor noch 
schlimmeren Grausamkeiten gewarnt- dem Lehrerkollegium. In einer Untersuchung des Falls 
gewinnen die Lehrer den Eindruck, dass Törleß ganz .einfache Dinge’ verwirrt habe und in der 
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Schule fehl am Platz sei. Er verlässt das Internat, was auch seinem eigenen Wunsch entspricht. 

 

  

Remarque, Erich Maria Im Westen nichts Neues (R) 

Roth, Joseph Hiob (R) 

Schnitzler, Arthur 

Fräulein Else (N, 1924) 

Das erzähltechnisch Revolutionäre dieses Prosatextes besteht darin, dass das gesamte 
Geschehen in einem einzigen inneren Monolog wieder gegeben wird - bis zu diesem Zeitpunkt 
gab es in der deutschen Literatur keine Beispiele für ein solches Verfahren. Der innere 
Monolog gewährt Einsicht in die Psyche der jungen weiblichen Hauptfigur, Tochter eines 
jüdischen Advokaten in Wien, der seine Tochter bittet, ihm aus einer peinlichen finanziellen 
Verlegenheit zu helfen: Sie soll - während eines Urlaubs in Italien - einen Geschäftsfreund um 
eine größere Geldsumme bitten - von Anfang an erscheint Else dieser Auftrag peinlich und 
zweideutig. In der Tat knüpft der ältliche Lebemann an die Zahlung der Summe eine 
entsprechende Bedingung: Else soll sich ihm für eine Viertelstunde nackt zeigen. Zwischen 
Scham und Aufopferungsbereitschaft hin- und her gerissen, verschiebt die junge Frau zunächst 
die Entscheidung, sagt dann brieflich zu und irrt am Abend - nur mit einem Mantel bekleidet - 
durch das Hotel. Dabei erleidet sie einen Nervenzusammenbruch, wird auf ihr Zimmer 
gebracht und nimmt eine Überdosis Schlaftabletten. Sterbend kann sie noch erkennen, wie 
sich ihre verstörten Verwandten um ihr Bett versammeln. 

Traumnovelle (N) 

Seghers, Anna 

Das siebte Kreuz (R, 1942) 

Der Roman spielt im Jahre 1937: Sieben Häftlinge sind aus dem Konzentrationslager Westhofen 
bei Mainz entflohen. Um die anderen Insassen abzuschrecken, lässt der Kommandant auf dem 
Appellplatz sieben Bäume als Kreuze herrichten, an denen die Entflohenen zu Tode gequält 
werden sollen. Vier der Häftlinge werden nach kurzer Zeit gefasst, ein weiterer stirbt und der 
sechste stellt sich freiwillig. Nur dem Kommunisten und früheren Widerstandskämpfer Heisler 
gelingt die Flucht über die Grenze. Er lernt dabei Menschen kennen, die ihr Leben und das ihrer 
Angehörigen aufs Spiel setzen, um ihm zu helfen. Heislers Weg in die Freiheit vermittelt somit 
Zuversicht - so wie auch das leere .siebte Kreuz’ zu einem Symbol der Hoffnung wird. 

Zweite Hälfte des 19. Jahrhundert  

Fontane, Theodor 

Effi Briest (R, 1894/95) 

In Fontanes Ehebruchroman heiratet Baron von Innstetten nach kurzer Bekanntschaft die 
Tochter Effi seiner Jugendfreundin Luise von Briest. Schon nach kurzer Zeit leidet Effi unter der 
Monotonie ihres Ehelebens: Der stets auf Korrektheit bedachte, um 21 Jahre ältere Landrat 
kann den Bedürfnissen der noch kindlichen jungen Frau nicht gerecht werden. Nach der Geburt 
ihrer Tochter Anni lernt Effi Major von Crampas kennen, der als leichtlebiger ,Da- menmann’ 
gilt. Von der Affäre zwischen den beiden, die Effi belastet, wird diese durch die beruflich 
bedingte Übersiedlung des Ehepaars nach Berlin befreit. Sieben Jahre später entdeckt 
Innstetten durch Zufall Crampas’ Briefe an Effi und sieht sich aus Gründen der ,Ehre’ 
gezwungen, sich mit dem ehemaligen Rivalen zu duellieren. Crampas fällt, Innstetten verstößt 
Effi, lässt sich scheiden und bekommt die Tochter zugesprochen. Effi, die in Berlin in 
kleinbürgerlichen Verhältnissen lebt, wird zunächst die Rückkehr ins Elternhaus verwehrt. Erst 
aufgrund der Intervention ihres Arztes lassen sich die Briests dazu bewegen, die 
psychosomatisch erkrankte Effi bei sich aufzunehmen. In ihrem Bedürfnis nach Versöhnung mit 
der Umwelt verzeiht die sterbende Effi Innstetten und nimmt alle Schuld auf sich. 

Vergleichen Sie dazu auch Anna Karenina von Leo N. Tolstoi und Madame Bovary von Gustave 
Flaubert. 

Frau Jenny Treibel (R, 1892)  

Die Hauptfiguren des Romans repräsentieren zwei soziale Welten - das Besitz- und das 
Bildungsbürgertum. Frau Jenny Treibei, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammend, hat 
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sich bei ihrer Heirat gegen den Gymnasialprofessor Willibald Schmidt und für den reichen 
Fabrikanten Treibei entschieden. Der Plan von Schmidts eigenwilliger und intelligenter Tochter 
Corinna, Leopold Treibei, Jennys Sohn, zu heiraten, stößt auf deren entschiedenen Widerstand: 
Für Jenny kommt nur eine standesgemäße Geldheirat in Betracht. Auf intrigante Weise gelingt 
es ihr, den gutmütigen und leicht manipulierbaren Leopold in Corinnas Augen unglaubwürdig 
zu machen, sodass sich diese auf ihren Verehrer Marcel besinnt, einen Archäologen, der ihr 
intellektuell ebenbürtig ist. Auch für Leopold findet sich eine passende ,Partie’. Mögliche 
Konflikte werden somit zugunsten einer erpressten Versöhnung vermieden, die 
komödiantische Züge trägt. Entlarvt wird nicht nur Jennys zwiespältiger Charakter, sondern 
auch die Mentalität Corinnas, die Leopold keinesfalls liebt, sondern einzig am sozialen Aufstieg 
orientiert ist. 

Gotthelf, Jeremias Die schwarze Spinne (N) 

Hauptmann, Gerhart Bahnwärter Thiel (N) 

Keller, Gottfried 

Kleider machen Leute (N, 1874) 

Wenzel Strapinski, ein arbeitsloser Schneider, begegnet bei strömendem Regen einem 
Kutscher, der ihm anbietet, ihn bis zum nächsten Gasthaus mitzunehmen. Dort angekommen, 
macht sich der Kutscher einen Spaß daraus, Wenzel als reichen polnischen Grafen auszugeben 
- eine verhängnisvolle Lüge, welche die Goldacher Bürger glauben und die auch Wenzel aus 
mangelndem Mut nicht aufklärt. Seine Liebe zur Amtsratstochter Nett- chen trägt vor allem 
dazu bei, dass Wenzel sich in seiner neuen Rolle einrichtet. Doch dem Glück der beiden steht 
Böhni, der sich ebenfalls für Nett- chen interessiert, im Wege. Er hat schnell erkannt, dass 
Wenzel Komödie spielt, und lädt zur Verlobungsfeier Bürgeraus dessen Heimatstadt Seld- wyla 
ein, die den armen Schneider entlarven. Wenzel flieht, wird aber von Nettchen gefunden, die 
sich mit ihm versöhnt und ihn gegen den Widerstand des Vaters heiratet. Wenzel enttäuscht 
sie nicht - er wird zum angesehenen Kaufmann und Familienvater. 

 

Pankraz der Schmoller (N) 

Romeo und Julia auf dem Dorfe (N, 1856) 

Zwischen den Bauern Manz und Marti bricht in Kellers Novelle ein Streit aus, als sie Anspruch 
auf ein zwischen ihren Feldern liegendes verwildertes Ackerstück erheben; dieses gehört 
eigentlich dem Schwarzen Geiger, einem Heimatlosen, der aufgrund fehlender Papiere seine 
Rechte nicht geltend machen kann. Die Auseinandersetzung steigert sich zu einem 
kostspieligen Rechtsstreit über Jahre hinweg, der die Familien nicht nur wirtschaftlich ruiniert, 
sondern zunehmend demoralisiert. Manz führt schließlich in der Stadt ein schäbiges Wirtshaus, 
während Martis Frau vor Kummer stirbt und der Bauer mit wenigen ertraglosen Feldern 
weiterhin auf dem Lande lebt. Eine Begegnung zwischen den beiden Bauern führt zu einem 
Gewaltausbruch; ihre Kinder - Sali und Vrenchen - versuchen zu schlichten und verlieben sich 
dabei ineinander. Die Liebesbeziehung wird von zwei Seiten gestört: Einmal vom Schwarzen 
Geiger, der im Niedergang der Familien einen gerechten Ausgleich sieht, andererseits von 
Marti, der die Liebenden überrascht, mit Gewalt bedroht und von Sali in Notwehr mit einem 
Stein verletzt wird, was zu seiner geistigen Verwirrung führt. Sali und Vrenchen müssen 
erkennen, dass ihnen eine bürgerliche Zukunft für immer verbaut ist. Sie beschließen, einen 
letzten glücklichen Tag als .Brautpaar’ zu verbringen und scheiden gemeinsam aus dem Leben, 
da der Vorschlag des Geigers, mit den Heimatlosen zu ziehen, für sie aufgrund ihrer 
bürgerlichen Wertvorstellungen nicht infrage kommt. - Keller greift auf das durch Shakespeares 
Drama Romeo und Julia in die Literatur eingeführte Motiv der Liebe zwischen Kindern aus 
verfeindeten Familien zurück. 

Storm, Theodor Der Schimmelreiter (N) 
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Erste Hälfte des 19. Jahrhunderts  

Droste-Hülshoff, Annette von 

Die Judenbuche (N, 1842) 

Die Novelle »Die Judenbuche« trägt den Untertitel »Ein Sittengemälde aus dem gebirgigen 
Westfalen«. Sie erzählt die Lebensgeschichte des Friedrich Mergel, der sich dem Unrecht und 
der Unmoral einer dörflichen Welt, in die er hineingeboren wird, verschreibt, und schließlich 
einen Mord begeht. Zwar kann er sich der Strafverfolgung durch Flucht entziehen, doch seiner 
Schuld entkommt er nicht. Jahrzehnte später kehrt er an den Ort des Verbrechens zurück und 
seine Tat wird gesühnt. 

Eichendorff, Joseph von 

Aus dem Leben eines Taugenichts (N, 1826) 

Hauptperson und Ich-Erzähler in Eichendorffs Novelle ist der Sohn eines Müllers, den die 
Sehnsucht in die Ferne treibt, weswegen er die sichere, aber enge Welt seines Elternhauses 
verlässt. Zwei vornehme Damen nehmen ihn nach Wien mit, wo er vorläufig sein Auskommen 
findet. Weil seine Zuneigung zu einer der beiden Damen unerwidert bleibt, wandert er weiter 
nach Italien und erreicht schließlich Rom. Hinter verschiedenen Abenteuern, die als 
Reiseepisoden dargestellt werden, scheint eine für ihn undurchschaubare Intrige zu stehen. Als 
seine Liebeshoffnungen in Rom erneut enttäuscht werden, tritt er die Rückreise an. Schließlich 
klären sich alle Verwicklungen auf: Der Taugenichts bekommt die schöne Dame, der er schon 
am Anfang seiner Reise begegnet ist - sie erweist sich als die Nichte eines Portiers. 

Das Werk gilt als Höhepunkt musikalischer Prosa und als beispielhaft für die Spätromantik. 
Eichendorff verwendet hier, wie in vielen seiner Werke, eine offene Form und reichert den 
epischen Text mit lyrischen Elementen an, indem er zahlreiche Gedichte und Lieder mit in 
seinen Text aufnimmt. 

Hoffmann, E.T.A. 

Das Fräulein von Scuderi (N, 1819, erste Kriminalnovelle) 

Diese Erzählung gilt als erste deutsche Kriminalnovelle und handelt von einer rätselhaften 
Mordserie im Paris des 17. Jahrhunderts. Die französische Schriftstellerin Madeleine de 
Scudéry (1607–1701) bemüht sich um die Aufklärung der Morde. 

Der Sandmann (N, 1816) 

Erzählung in der Tradition des Kunstmärchens der Schwarzen Romantik) 

Der Student Nathanael ist mit Clara verlobt und berichtet deren Bruder Lothar in einem Brief 
über das schlimme Treiben des .Sandmanns’ Coppelius im Haus seiner Eltern: Nathanaels Vater 
starb bei einem gemeinsam mit Coppelius durchgeführten alchimistischen Experiment. Anlass 
des Briefes ist die Begegnung mit dem an Coppelius erinnernden Händler Coppola, der in 
Nathanael die Vorahnung eines großen Unglücks geweckt hat. Zwar kann Clara ihn zunächst 
beruhigen, doch gerät Nathanael zunehmend in Coppolas Bann: Um sich von seiner 
Gespensterfurcht zu befreien, erwirbt er ein Fernglas von ihm, durch dessen Optik ihm die 
Tochter seines Professors Spalanzani als Inbegriff aller Schönheit erscheint. Auf einem Fest 
tanzt Nathanei mit Olimpia und wird später Zeuge eines heftigen Streits zwischen Coppola und 
Spalanzani, in deren Verlauf die beiden ihr gemeinsames Werk, den Automaten Olimpia, 
zerstören. Nach schwerer Krankheit bereitet sich Nathanael auf die Hochzeit mit Clara vor. Als 
er von einem Turm aus in der Menge Coppola erkennt, verliert er den Verstand, will Clara in 
die Tiefe schleudern und stürzt sich selbst zu Tode. 

Kleist, Heinrich von 

Die Marquise von 0 (N, 1808) 

Ausgangspunkt der „Marquise von O….“ ist die skandalöse Begebenheit einer unwissentlich 
zustande gekommenen Schwangerschaft. Durch verschiedene sprachliche Mittel wird der 
Geschichte ein Eindruck von Authentizität verliehen. Zu diesen Mitteln zählen beispielsweise 
der Untertitel „Nach einer wahren Begebenheit, deren Schauplatz von Norden nach dem 
Süden verlegt worden ist“ sowie die Abkürzung der in der Novelle erwähnten Orts- und 
Personennamen. Letztere legt eine tatsächliche Existenz von Figuren nahe, deren Identität 
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nicht preisgegeben werden darf. Der tatsächliche Wahrheitsgehalt der Novelle ist jedoch 
fraglich. 
Schauplatz der Handlung ist Italien zum Zeitpunkt des Zweiten Koalitionskrieges (1799–1802). 

Stifter, Adalbert Brigitta (N) 

von Ebner-Eschenbach, Marie 

Krambambuli (Erzählung, 1883) 

Das Gemeindekind (R, 1887)  

In diesem sozialkritischen Roman geht es um das Schicksal zweier Kinder, deren Vater wegen 
Mordes hingerichtet wurde und deren Mutter eine Haftstrafe verbüßen muss. Während das 
Mädchen Milada in einer städtischen Klosterschule erzogen wird, fällt ihr Bruder Pavel einer 
Dorfgemeinde zur Last, die sich nur widerwillig um ihn kümmert. Pavel erfährt Ablehnung und 
wird immer wieder an seine Herkunft erinnert, wodurch er sich zu einem schwer erziehbaren 
Jungen entwickelt, der sich häufig prügelt und auch stiehlt. So wird er schließlich als 
Giftmischer angesehen, da er dem Bürgermeister eine Medizin gebracht hat, an der dieser 
stirbt. Obwohl sich seine Unschuld herausstellt, belastet Pavel dieser Ruf auch weiterhin. Durch 
den Einfluss seiner Schwester kommt es dann aber zu einer Wendung: Pavel verändert sein 
Leben, macht sich in der Gemeinde nützlich, erträgt Demütigungen und nimmt seine aus dem 
Zuchthaus entlassene Mutter bei sich auf. 

 

 

17. und 18. Jahrhundert (Barock, Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Klassik) 

Goethe, Johann Wolfgang von 

Die Leiden des jungen Werther (R, 1774) 

Dieser Briefroman mit autobiografischem Hintergrund wurde in Leserkreisen schnell populär 
und setzte mit einer radikalen Subjektivierung des Erzählens - die Ereignisse werden weit 
gehend in Briefen Werthers an den Freund Wilhelm vermittelt - neue Maßstäbe: Der junge 
Weither befindet sich aus beruflichen Gründen in einer Kleinstadt und lernt Lotte, die Frau des 
Amtmanns, kennen. Er verliebt sich leidenschaftlich in die junge Frau, die seine Gefühle 
erwidert. Die frühlingshafte Natur erlebt Werther als Resonanzraum für seinen emotionalen 
Zustand. Doch ist Lotte mit Albert verlobt und Werther wird nach und nach klar, dass sie an 
dieser Beziehung festhalten wird. Als der zwischenzeitlich verreiste Albert in die Stadt 
zurückkehrt, erlebt ihn Werther als offenen und freundlichen Menschen. In seiner 
Verzweiflung reist er ab und flüchtet sich in die Arbeit. Schließlich zieht es ihn in die Stadt 
zurück, wo Lotte und Albert inzwischen geheiratet haben. Erneut spiegelt die Erfahrung der 
Natur seine Stimmung wider - es ist nunmehr trüb und winterlich. Verzweifelt setzt Werther 
seinem Leben ein Ende, indem ersieh erschießt. Im Freitod zeigt sich die Unfähigkeit, zwischen 
seiner übersteigerten Emotionalität, seinen unbedingten subjektiven Glücksansprüchen und 
der Realität bzw. gesellschaftlichen Normen einen Weg zu finden. 

Lessing , Gotthold Ephraim 

Emilia Galotti (T (T), 1772) 

Minna von Barnhelm (T (K), 1767) 

Zum Kanon bedeutender Klassiker und grosser Weltliteratur gehört unbestritten Gotthold 
Ephraim Lessings berühmtes Drama Minna von Barnhelm, die wohl bekannteste Komödie der 
deutschen Aufklärung - um den armen, verwundeten und unehrenhaft entlassenen 
preussischen Major von Tellheim, der einen Befehl Friedrichs II. missachtet haben soll, und 
Wilhelmine "Minna" von Barnhelm nach Ende des Siebenjährigen Krieges, in dem 
Preussen/Grossbritannien/Kurhannover gegen die kaiserlich-österreichischen 
Habsburgermonarchie/Frankreich/Russland/Heiligen Römischen Reich kämpften... Der 
Originalausgabe folgend dürfte dieses Meisterwerk dank seiner Authentizität einen ganz 
besonderen Reiz ausüben. In den Bann geschlagen kann nicht zuletzt werden, wer Handlung 
und Sujets auf sein Leben und die heutige Gesellschaft projiziert. 

Schiller, Friedrich Die Räuber (T, 1782) 

 


