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1. EINLEITUNG 

Das Ziel meiner Diplomarbeit ist die Lehrergestalten in den ausgewählten 

Werken der deutschen Prosa des zwanzigsten Jahrhunderts zu vergleichen, vor 

allem aufgrund der Interaktion zwischen ihnen und ihren Schülern. Über die 

literarische Gestaltung hinaus werde ich auf die Fehler im Verhalten der 

dargestellten Lehrer hinweisen, die ein realer Lehrer von heute vermeiden sollte. 

Für meine Arbeit habe ich drei Autoren und ihre Werke aus verschiedenen 

Zeiträumen gewählt. Die unterschiedliche Zeit, in der die Autoren gelebt haben 

oder noch leben ist sehr wichtig für die Darstellung der Lehrer - Figuren. Man kann 

damit das Verhalten der einzelnen Lehrergestalten zu den Schülern beobachten. Der 

dargestellte Lehrer, der am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts unterrichtet, wird 

natürlich mit einem anderen Verhalten zur Schulproblematik gezeigt, als der 

heutige Lehrer, der sich nach den neuen, alternativen Methoden richtet. 

Im ersten Teil meiner Diplomarbeit werde ich mich dem Roman Professor 

Unrat von Heinrich Mann widmen. Einleitend wird etwas zu dem Leben und dem 

Werk des Autors gesagt. Dieser Einleitungen bediene ich mich auch bei den 

Darstellungen zweier weiterer Autoren, Anna Seghers und Markus Orths. 

Der folgende Teil beschreibt die Handlung des Romans und dann möchte 

ich den Professor charakterisieren. Dieser Lehrer könnte für heutige Menschen ein 

Symbol eines despotischen und fast aggressiven Professors sein, der seine Autorität 

missbrauchte, um gegen seine Schüler zu kämpfen. Sehr wichtig sind sein Zugang 

zu den Schülern und seine Methoden im Unterricht, was auch beschrieben wird. Es 

handelt sich um einen am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts unterrichtenden 

Lehrer, diese Figur stellte also einen Professor dar, der im Wilhelminischen 

Schulsystem wirkte. 

Der nächste Teil meiner Diplomarbeit beschäftigt sich mit der deutschen 

Schriftstellerin Anna Seghers und mit ihrer Erzählung Der Ausflug der toten 

Mädchen, die unter anderem die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges reflektiert. Der 

Charakter der hier auftretenden Lehrerinnen steht auch unter dem Einfluss ihrer 

Position in ihrer Zeit. Damit hängt auch ihr Verhalten zu den Schülerinnen 

zusammen. 
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Der letzte Autor, mit dem ich mich beschäftige, heißt Martin Orths. Es 

handelt sich um einen noch lebenden deutschen Schriftsteller. Ich möchte mich 

seinem erfolgreichen Roman aus dem Lehrerumfeld Lehrerzimmer widmen. Dieses 

satirische Werk ist teilweise autobiographisch, denn Markus Orths arbeitete als 

Lehrer am deutschen Gymnasium in Göppingen. 

Am Ende meiner Diplomarbeit möchte ich alle Lehrer - Figuren, die in den 

Werken dieser drei Autoren auftreten, vergleichen und auswerten. 
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2. HEINRICH MANN 

Heinrich Mann war einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 

zwanzigsten Jahrhunderts. Er gehörte zu der berühmten Familie Mann aus Lübeck, 

dessen Mitglieder in der deutsprachigen Literatur eine nicht unwichtige Rolle 

spielten (wie Thomas Mann, Erika Mann, Klaus Mann oder Golo Mann). 

2.1 Sein Leben 

Heinrich Mann wurde am 27. März 1871 in Lübeck geboren und ist am 

12. März 1950 in Santa Monica in Kalifornien gestorben. Er war der älteste Sohn 

von Thomas Johann Heinrich Mann, der ein Lübecker Kaufmann und zwischen 

1877 - 1891 Senator für Wirtschaft und Finanzen war. Heinrich hatte noch vier 

Geschwister, die Brüder Thomas und Viktor und die Schwestern Julia und Carla. 

Im Jahre 1889 begann Heinrich in Dresden eine Buchhandelslehre. Seine 

Interessen waren aber eigentlich ganz andere. Theater, Poesie, Frauen vs. Schule, 

Standes- und Geschäftsgeist. Dies gefiel dem Vater gar nicht, denn Heinrich sollte 

als ältester Sohn sein Geschäft übernehmen. Er studierte also nicht lange. Schon 

nach einem Jahr brach er das Studium ab und begann in Berlin beim S. Fischer 

Verlag als Volontär zu arbeiten. Seine Biografen belegen, dass die Jahre zwischen 

1889 - 1891 eine konfliktvolle Zeit zwischen Heinrich Mann und seinem Vater 

waren. Diese Konflikte betrafen den künftigen Beruf von Heinrich.1 

Heinrich war in Berlin sehr froh darüber nicht mehr zu Hause zu wohnen. 

Nach Lübeck fuhr er nur zweimal zurück und zwar im Jahre 1891, als sein Vater 

starb und dann zwei Jahre später, bevor die Familie nach München umzog. In 

Berlin studierte er noch an der Friedrich - Wilhelms - Universität. Er begann schon 

mit 15 an seinen literarischen Werken zu arbeiten. 

Im Jahre 1893 zog die ganze Familie nach München. Heinrich Mann 

begann viele Reisen zu unternehmen. Er hat zum Beispiel Sankt Petersburg besucht, 

als er 13 Jahre alt war. Ein Onkel feierte damals das fünfundzwanzigjährige 

Jubiläum seiner Firma. Vielleicht wollte Heinrichs Vater, dass sein Sohn die guten 

Seiten des Kaufmannsberufs kennenlernt. Heinrich lernte vor allem das Reisen 

1 Siehe: Flügge, H. Heinrich Mann: Eine Biographie. Hamburg: Rowohlt, 2006. Seite 29 



kennen und war begeistert. Seit dieser Zeit lockte ihn die Ferne. Und über seine 

eigene Stadt schrieb er in „Phantasien über meine Vaterstadt L.", dass sie behäbig 

stinkt. Das Fremde hatte für ihn einen lockenden Duft. 

Heinrich Mann hatte bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges 

keinen festen Wohnsitz. Er verbrachte fast zwei Jahre, manchmal noch mit seinem 

Bruder, in einer italienischen Kleinstadt Palestrina, in der Nähe von Rom. 

Vorwiegend hielt er sich aber in Riva am Gardasee, im Sanatorium eines 

befreundeten Arztes auf. 

Für die Entwicklung des jungen Heinrich war der Briefwechsel mit seinem 

alten Klassenkameraden Ludwig Ewers, der später Journalist wurde, sehr wichtig. 

Geistiger Mentor der Beiden war der Schriftsteller Heinrich Schunck (1816-1896), 

dem Heinrich seine Gedichte zu lesen gab. Schunck hat später auch Heinrichs 

Bruder Thomas unterstützt. Er entdeckte in beiden Brüdern Talent. Im Jahre 1891 

war Heinrich Mitglied im „Verein Freie Bühne"; er hatte also Interesse am Theater. 

Dieses Interesse unterstützte sein Vater finanziell. Sein Vater starb aber in diesem 

Jahr und die Firma wurde liquidiert. 

Im Jahre 1892 litt Heinrich Mann an einer Lungenblutung und musste nach 

Wiesbaden zur Kur, wo er den jungen Physiker Heinrich Lehmann kennenlernte. 

Mit Lehmann führte Heinrich Mann Korrespondenz, in der sie wichtige Fragen 

ihres Lebens besprachen. Von Oktober 1892 bis März 1893 wohnte Heinrich in 

einer Pension in Lausanne. Von dort reiste er nach Genf und Montruex. Ende April 

besuchte er zum ersten Mal Paris. „ Von den vielen schönen Eindrücken' aus Paris 

nannte er in Briefen an Ewers vor allem das Boulevardtheater, das dem in Berlin 

unendlich überlegen sei." Doch in den entscheidenden Jahren spielte für ihn Paris 

keine besondere Rolle. 

Seit 1892 schrieb Heinrich publizistische Texte und Essays für die 

Zeitschrift „Die Gegenwart", die Paul Lindau gegründet hatte. 

Heinrich Mann heiratete im Jahr 1914 eine tschechische Schauspielerin Maria 

Kanovä. Als Wohnsitz wählten sie München. Im Jahre 1916 kam ihre Tochter 

Leonnie zur Welt. Sie war Heinrichs einziges Kind. Nach dem Ende des zweiten 

Weltkrieges heiratete sie den tschechischen Schriftsteller Ludvik Askenazy. 

2 Siehe: Flügge, H. Heinrich Mann: Eine Biographie. Hamburg: Rowohlt, 2006. Seite 40, 41. 
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Die Beziehung zwischen Heinrich und seinem Bruder Thomas hat sich im 

Jahre 1914 grundlegend geändert. Einer der entscheidendsten Gründe für diese 

Spaltung war der erste Weltkrieg. Schon von Anfang an äußerte sich Heinrich über 

den Krieg sehr negativ. Er sagte, dass der Krieg eine Schande für Deutschland sei. 

In diesem Jahr erschien Thomas Manns Gedanken im Kriege, wo er sich sehr 

deutschnational äußerte. Der Kontakt zwischen ihnen brach ab. Auch seine 

Meinung über den ersten Krieg war ganz klar: „ Heinrich Mann gehörte 

von Anfang an zu den wenigen Intellektuellen, die diesen Krieg verurteilten und 

die Hauptschuld Deutschlands zumaßen. "3 Im Jahre 1932 und 1933 unterzeichnete 

er den Dringenden Appell zur Aktionseinheit der Kommunistischen Partei 

Deutschlands und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gegen die 

Nationalsozialisten. Seine Absicht war also gegen die Nationalsozialisten zu 

kämpfen. Der Streit zwischen den Brüdern betraf nicht nur den Krieg, sondern auch 

verschiedene Auffassungen bezüglich Literatur und auch um verschiedene 

Einstellung zu Frankreich. Heinrich stellte sich positiv zu Frankreich, Thomas im 

Gegenteil sehr negativ. Man kann sagen, dass Heinrich mit Frankreich 

sympathisierte und Thomas mit Deutschland. Heinrich erkrankte in diesem Jahr 

sehr schwer und nach seiner Heimkehr aus der Klinik schickte ihm Thomas einen 

Blumenstrauß mit einem Brief, in dem er schrieb, dass er hoffe, dass jetzt alles 

besser gehen werde. Man kann sagen, dass dies der erste Schritt hin zur Versöhnung 

war. 

Die Familie erlebte auch ein tragisches Erlebnis. Beide Schwestern 

Heinrichs begingen Selbstmord. 

1930 ließ er sich mit seiner Frau Maria scheiden und zog nach Berlin. Maria 

kehrte mit ihrer Tochter wieder nach Prag zurück. Sie war zwischen 1940 und 1944 

wegen ihrer jüdischen Herkunft im Konzentrationslager Theresienstadt inhaftiert 

und starb 1947 an den Folgen der dort erlittenen Folterungen. 

Seit 1926 war H. Mann ein Mitglied der Preußischen Akademie der Künste 

und fünf Jahre später wurde er auch Präsident der Sektion Dichtkunst, er wurde 

jedoch später aber ausgeschlossen. 

Im Jahr 1933 verließ er Deutschland und zog nach Frankreich, nach Sanary 

- sur - Mer, wo er bis 1940 blieb. Die Nationalsozialisten schlössen ihn aus der 

3 Siehe: Stein, P. Heinrich Mann. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2002. Seite 10. 
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Preußischen Akademie der Künste aus und seine deutsche Staatsbürgerschaft wurde 

ihm aberkannt. Er erhielt aber 1936 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft mit 

Wohnsitz in Prosec. 

1939 heiratete H. Mann seine zweite Frau Nelly Kröger und sie flohen mit 

Golo Mann, Franz und Alma Werfel 1940 in die USA, nach New York. Die Flucht 

war sehr abenteuerlich. Sie mussten über die Pyrenäen nach Spanien gehen. Dann 

von Barcelona flog Mann nach Lissabon, und von dort aus nach New York. Für 

Heinrich war sein Heimatland wegen des Nationalsozialismus schon fremd 

geworden und später geriet er in finanzielle Schwierigkeiten. Er musste also von 

seinem Bruder, der auch emigriert war, finanziell unterstützt werden. Er wurde noch 

im Jahr 1949 wieder zum Präsidenten der Deutschen Akademie der Künste in 

Ost-Berlin gewählt, aber er starb noch vor der Rückkehr in sein Heimatland. 

„Heinrich Mann hat in den letzten anderthalb Jahren seines Lebens an 

keinem neuen Werk mehr gearbeitet. Er las viel, hörte Musik und führte seinen 

Briefwechsel. Er verabschiedete sich vom Leben fast unbemerkt, kein langes 

Krankenlager ging dem Tod voraus. "4 Er wurde in Santa Monica begraben, aber 

1961 wurde seine Urne nach Deutschland überführt und auf dem 

Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beigesetzt. Er hat nun zwei Grabsteine: 

einen in Berlin, und einen am Rande des Stillen Ozeans. 

4 Siehe: Stein, P. Heinrich Mann. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2002. Seite 16. 



2.2 Sein Werk 

Seine ersten literarischen Versuche sind mit Gedichten verbunden. „Etwa 

200 Gedichte hat Heinrich Mann geschrieben, die meisten in der Zeit bis 1891, nur 

fünf davon wurden in Zeitschriften gedruckt. Seine Verse lagen weit unter dem 

Niveau seiner novellistischen Versuche. Keine persönliche Sprachmusik ist 

herauszuhören, nur hoffnungslos prosaische Nüchternheit. "5 

Seine prosaischen Texte wurden seit dem Jahre 1885 veröffentlicht. Wie ich 

schon erwähnt hatte, publizierte Mann in der Zeitschrift Die Gegenwart und vorher 

noch in Die Gesellschaft. 

Von seinen frühen Texte, die er in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts 

schrieb, hielt er nur die Novelle Das Wunderbare (1896) und den 1894 erschienen 

Roman In einer Familie für gelungen. „Als wirklichen Durchbruch seines 

Schriftstellertums bezeichnete Heinrich Mann erst seinen zweiten, überwiegend in 

Rom geschriebenen Roman 'Im Schlaraffenland' (1900) ".6 

Italien war für ihn sehr inspirierend. In Riva am Gardasee begann er, die 

Trilogie Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von Assy (1903) zu 

schreiben. „Die drei Göttinnen Diana, Minerva und Venus - so heißen die 

einzelnen Bände - meinen eine einzige Person in drei verschiedenen Lebensstadien, 

in drei verschiedenen gesellschaftlichen Erscheinungsformen. "7 In Florenz schrieb 

er den Roman Jagd nach Liebe (1903), der in München spielt. 

Sein Roman Die kleine Stadt (1909) stellt die Verhältnisse in einer kleinen 

italienischen Stadt dar. Dieser Roman zusammen mit den Werken Professor Unrat 

(1905) und Atem (1949) wird als Gesellschaftsanalyse und —kritik seiner Zeit in 

Kunstgestalt bezeichnet. Scharfe Kritik an die Gesellschaft übte Mann auch im 

Roman Der Untertan (1914). Er zeigt hier die nationalistische Politik und die 

Machtverhältnisse seiner Epoche unter der Regierung Wilhelms II. auf. 

Die anderen bekannten Werke Heinrich Manns sind Zwischen den Rassen (1907), 

Die Armen (1917), Der Kopf (1925) (an diesem Roman arbeitete er am 

längsten), Eugenie oder die Bürgerzeit (1928), Die große Sache (1930), Ein 

erstes Leben (1932), Der Hass, deutsche Geschichte (1933) oder Lidice (1942). 

5 Siehe: Flügge, H. Heinrich Mann: Eine Biographie. Hamburg: Rowohlt, 2006. Seite 27, 28. 
6 Siehe: Stein, P. Heinrich Mann. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2002. Seite 8. 
7 Siehe: Flügge, H. Heinrich Mann: Eine Biographie. Hamburg: Rowohlt, 2006. Seite 64. 
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Heinrich Mann schrieb auch Essays, wie zum Beispiel Geist und Tat, 

Franzosen von 1780-1930 Essays (1911), Gustave Flaubert und George Sand 

(1905/1906), Zola (1915), Diktatur der Vernunft (1923). Viele seiner Beiträge sind 

in dem Blatt „Die Zukunft" oder „Das zwanzigste Jahrhundert" erschienen. In den 

Jahren zwischen 1933 und 1939 verfasste er über 350 Artikel, Grußworte und 

Essays, die gegen Nazi-Deutschland gerichtet waren. 

Als bedeutendstes Werk Heinrich Manns gilt der Doppelroman Die Jugend 

des Königs Henri Quatre (1935) und Die Vollendung des Königs Henri Quatre 

(1938). „Es ist die wechselvolle, an Rückschlägen reiche Geschichte des 

bourbonischen Prinzen Heinrich von Navarra, der als französischer König Henri 

IV durch das Edikt von Nantes den Glaubenskrieg in Frankreich beendete, das 

Land politisch und wirtschaftlich für den Absolutismus reif machte und dem vor 

seiner Ermordung ein weit über seine Zeit hinausweisender Friedensplan für 

Europa zugeschrieben wurde. "8 Dieser Henri ist aber nicht nur Revolutionär, 

sondern auch ein guter Herrscher, der König der Armen und des Volkes. 

Mit dem Werk Zeitalter wird besichtigt (1946) verfasste Mann einen 

Rückblick auf sein Leben. „Er blickte jedoch nicht nur von Amerika auf das alte 

Europa zurück, sondern auch auf das künftige voraus. "9 

Viele Werke von Heinrich Mann wurden auch verfilmt. Unter anderen „Professor 

Unrat" (Der Blaue Engel), „Der Untertan" (1951), „Im Schlaraffenland" (1975), 

„Ein erstes Leben" (Die Verführbaren, 1977), und andere. 

8 Siehe: Stein, P. Heinrich Mann. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2002. Seite 129. 
9 Siehe: Stein, P. Heinrich Mann. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2002. Seite 150. 
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2.3 Professor Unrat - Inhalt des Buchs 

Der Roman „ Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen " ist eines der 

wichtigsten Werke des Schriftstellers Heinrich Mann. Er entstand im Jahr 1904 und 

erschien ein Jahr später im Verlag Albert Langen in München. Im Zentrum der 

Handlung steht ein Gymnasialprofessor Raat. Sein Verhalten und sein Name 

führten zu seinem Spitznamen Professor Unrat. „Die Geschichte erzählt vom 

Aufstieg eines Schuldespoten zum in erotischer Leidenschaft verstrickten Tyrannen 

über eine kleine Stadt und von seinem Untergang, vom 'Ende eines Tyrannen', wie 

es im zweiten, richtigen Titel Romans heißt. " 10 

Der Gymnasialprofessor Raat ist ungefähr 60 Jahre alt und Witwer. Mit 

seiner Frau hatte er einen Sohn. Auf ihn war er nicht besonders stolz, da er viermal 

bei den Examen durchfiel und jetzt seine Zeit mit verschiedenen zweifelhaften 

Frauen in der Öffentlichkeit verbringt. 

In den ersten Kapiteln lernt der Leser den Professor als einen tyrannischen 

Schulmeister kennen. Unrat kämpft sehr heftig mit seinen widerspenstigen 

Schülern. Er weiß immer, wie er von seinen Schülern genannt wird. Und eigentlich 

nennen ihn so nicht nur die Schüler, sondern die ganze Stadt spricht in seiner 

Anwesenheit über ihn vom großen Unrat, denn er hat fast jeden in der 

Vergangenheit unterrichtet. Diesen Spitzname verdient er wegen seines Verhaltens 

zu den Schülern und Einwohnern der Stadt. Der Professor hat aber nie jemanden 

dabei ertappt, wie er von ihm als Unrat sprach und so konnte er auch nie mit 

Sicherheit beweisen, dass jemand gerade von ihm spricht. Es scheint, als sei das 

Ertappen das Lebensziel des Professors. Er rächt sich an den Schülern sehr oft 

während des Unterrichts, in dem sie sehr schwierige Aufgaben lösen müssen, die 

nahezu unlösbar sind. 

Zu Beginn der Handlung geschieht aber etwas Unerwartetes. Professor 

Unrat geht auf den Schulhof und vom Fenster des Klassenzimmers aus hört er 

jemanden sagen: „ Unrat in der Luft". Er erkennt in dieser Stimme den Schüler von 

Ertzum. „ 'Dieses Mal', dachte Unrat frohlockend, 'hat er mich gemeint. Diesmal 

kann ich es ihm beweisen'."" Seit diesem Moment entsteht ein großer Hass 

10 Siehe: Klein, A. Profesor Unrat oder das Ende eines Tyrannen. Schöningh: Padeborn, 1992. Seite 
11. 
11 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 11. 
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zwischen Unrat und seinen drei Schülern: von Ertzum, und seinen Freunden 

Kieselack und Lohmann, die „ins Kabuff' geschickt werden. Lohmann ist der 

eigentliche Feind von Unrat. Dieser Schüler kommt aus einer reichen Familie, sein 

Vater ist Konsul, Lohmann ist sehr intelligent und gilt als typischer Klassenclown 

und Rebell. Er weiß immer genau, wie er den Professor verärgern kann. Lohmann 

schätzt das Studium nicht besonders hoch und deswegen ist er schon zweimal 

sitzengeblieben, natürlich dank des Professor Unrat. Sein großes Hobby ist das 

Schreiben von Gedichten. Eines, das unbeendete „Huldigung an die hehre 

Künstlerin Fräulein Rosa Fröhlich", findet Unrat in seinem Heft. Das Gedicht 

lautet: 

„ Du bist verderbt bis in die Knochen, 

Doch bist du 'ne große Künstlerin; 

Und kommst du erst mal in die Wochen - "n 

In Unrat weckt dieses Gedicht eine unstillbare Neugier und er will feststellen, wo in 

der Stadt diese Künstlerin auftritt. Am Anfang sucht er Frau Fröhlich im Theater, 

wo die Vorstellung „Wilhelm Teil" aufgeführt werden soll. Unrat will wissen, ob 

diese Künstlerin zum Ensemble gehört. Seiner Meinung nach ist es jedoch 

unpassend, wenn sich ein Gymnasialprofessor nach einer Künstlerin erkundigt. 

Deswegen fragt er, ob im Theater vielleicht die Vorstellung „Die Jungfrau von 

Orléans" von Schiller aufgeführt werde. Und falls die Vorstellung erfolgreich sei, 

müsse die Hauptdarstellerin großartig sein. Vielleicht eine solch gute Schauspielerin 

wie die Künstlerin Rosa Fröhlich. Im Theater kennt man aber niemanden unter 

diesem Name. Erst später stellt er fest, dass sie im Saal der Gesellschaft für 

Gemeinsinn ihre Künste darbietet. Endlich findet er die Künstlerin Fröhlich im 

„Blauen Engel" und ist sehr überrascht. Sie singt gerade ein Lied und tanzt dabei. 

Sie sieht sehr schön aus. Sie ist talentiert und bezaubernd. Er erfahrt auch, dass das 

Lokal, in welchem die Künstlerin Fröhlich auftritt, sehr häufig von seinen drei 

Schülern von Ertzum, Kieselack und Lohmann besucht wird. Sogar auch jetzt 

bemerkt er seinen Schüler Kieselack. Professor sieht, wie Kieselack lacht, dass sich 

sein Professor in solchem Lokal befindet. Unrat springt auf und will Kieselack 

verfolgen, aber er vergießt einem Seemann den Grog und soll das Getränk bezahlen. 

Kieselack verschwindet im Hinterzimmer und Unrat findet ihn nicht mehr. 

12 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 24. 
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Versehentlich gerät Unrat in der Kindergarderobe. Jetzt lernt er aber die Künstlerin 

Fröhlich persönlich kennen. Er bittet sie, sich nicht mehr mit den Studenten zu 

treffen.. Er sagt sogar, dass die Künstlerin seine Schüler verführe und bittet sie, die 

Stadt zu verlassen und droht mit der Polizei. Sie leugnet alles, was Unrat sagt und 

lässt sich nicht einschüchtern. 

Am nächsten Tag ist zwischen dem Professor und den Studenten eine 

gespannte Atmosphäre. Der Professor weiß nicht, ob ihn seine Schüler in der 

Klasse lächerlich machen und die Schüler wissen nicht, ob Unrat sie beim 

Direktor verrät. Er hat nichts dergleichen vor. Es ist ab diesem Moment sehr gut zu 

sehen, dass er äußerst eifersüchtig ist und bei der Künstlerin beliebter sein will, also 

seine Schüler. Die Vorstellung, dass die Schüler der Künstlerin Blumen, Wein oder 

Sekt kaufen, ist für ihn unerträglich. Besonders Graf von Ertzum ist in diese Dame 

sehr stark verliebt. Trotzdem gehört die größte Eifersucht des Professors dem 

Schüler Lohmann. Rosa singt sogar ein Lied von ihm, aber die Gäste wollen etwas 

anderes zuhören. Künstlerin Fröhlich sagt aber zu Unrat, sie habe die Blumen 

weggeworfen und die Schüler würden ihr nur beim Umkleiden helfen. Professor 

Unrat entscheidet sich also, seiner Dame immer zur Verfügung stehen und verbringt 

mit ihr jeden Abend, um die Studenten am Kontakt zur Künstlerin Fröhlich zu 

hindern. Er erfüllt der Dame alle Wünsche. Sie bekommt neue Kleidung und ein 

teueres Appartement. So gelingt es ihm, dass die Schüler die Künstlerin nicht mehr 

sehen können und verbietet auch allen anderen Menschen, wie zum Beispiel dem 

Schiffskapitän, sie zu besuchen. 

Dem Professor ist auch egal, dass manche Menschen in seiner Umgebung 

entrüstet sind, dass sich Unrat mit Rosa in ihrer Künstlergarderobe trifft. Unter 

diesen Menschen finden wir zum Beispiel den Direktor des Gymnasiums, die 

Lehrerkollegen, Unrats Wirtschaftlerin, oder die Schneiderin, die für Rosa neue 

Kleidung näht. 

Im Roman erfahren wir auch über die Qual des Studenten Lohmann. Unrat 

denkt sich schon von Anfang an, dass gerade Lohmann in Rosa verliebt ist. Er ahnt 

gar nicht, dass Lohmann an jemanden anderen denkt. Und zwar an Dora Breetpoot, 

an die Frau des Konsuls. Sie ist schon 30 Jahre alt und seine Liebe ist aussichtslos. 

Das weiß er auch und ist bereit, sich zu erschießen, wenn jemand von seiner Liebe 

erfährt. 
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Die Schüler verbringen noch einen Nachmittag mit Rosa. Sie spazieren mit 

ihr zu einem Hünengrab, wo von Eitzum wegen der Situation mit Unrat böse wird 

und in heller Aufregung das Hünengrab zerstört. Als Unrat vor dem Gericht von 

Kieselack erfahrt, dass Rosa mit den Jungen auch dort war, wird er sehr böse. 

„ Unrat hatte sich während der allgemeinen Heiterkeit mit langen Schritten 

davongeschlichen. Er floh wie über einsinkende Dämme, unter Wolkenbrüchen, an 

speienden Vulkanen hin. Alles um ihn her fiel auseinander und riss in Abgründe -

denn die Künstlerin Fröhlich trieb Lebendige! Lohmann und die andern, die Unrat 

für immer besiegt und darniedergeworfen glaubten, sie tauschten auf aus ihrem 

Nichts, sobald er nicht hinsah. " I3 Unrat vermeidet jetzt den Kontakt mit ihr. Er 

wünscht sich sogar, dass Rosa die Stadt verlässt und überlegt immer, wie er sie 

dazu zwingen kann. Am Tag vermeidet er die Straßen, wo er sie treffen könnte 

und nachts läuft er in den bekannten Stadtteilen umher und nimmt Umwege um die 

Gaststuben. Diese Situation war für ihn trotz aller Unannehmlichkeiten 

lohnenswert. Nach der Gerichtsentscheidung wurde Kieselack des Gymnasiums 

verwiesen, nicht nur wegen der Zerstörung des Hünengrabs, sondern auch wegen 

seiner Beziehung mit der Künstlerin Fröhlich, die sie vor Gericht gestand. Lohmann 

konnte das Schuljahr beenden, weil seine Verwandten sehr einflussreich sind, aber 

dann sollte er nach England geschickt werden. Von Ertzum verließ das Gymnasium 

freiwillig. Unrat konnte zufrieden sein, er hat sich gerächt. Aber leider musste er 

auch das Gymnasium verlassen. Er hatte zwar das Recht bis zum Herbst zu 

unterrichten, entsprechend der Vereinbarung mit dem Direktor jedoch brachte er 

seine Arbeit sofort zu Ende. 

Bald besuchte Pastor Quittjens den Professor und sprach unhöflich über die 

Künstlerin Fröhlich. Dieses Verhalten machte Unrat wütend, woraufhin er den 

Pastor bat sein Haus zu verlassen. Er macht deutlich, dass Rosa für ihn immer viel 

bedeuten werde und er ihr verziehen habe. Kurz danach erfährt Unrat, dass Rosa 

eine Tochter namens Mimi hat. Seit diesem Moment wohnen alle drei zusammen. 

Unrat kümmert sich um ihre Tochter, als ob sie seine eigene wäre. Nach einiger Zeit 

heiratet er Rosa und alle leben zusammen in der Villa von Unrat in der Vorstadt. 

Die Familie besucht das nahe gelegene Seebad. Sie wohnen im Hotel und am Strand 

haben sie ein Häuschen. Rosa und Unrat lernen hier viele Leute kennen, die vor 

13 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 165. 



allem von Rosas Schönheit angezogen sind. Diese Gesellschaft verbringt fast alle 

Abende zusammen und macht verschiedene Segelpartien. 

Nach der Rückkehr in die Stadt lebt die ganze Familie ein recht normales 

Leben. Am Anfang wollte Rosa Latein lernen und Unrat sollte sie unterrichten. Jetzt 

will sie aber nicht mehr, es sieht so aus, als sei ihr Interesse nicht ernsthaft gewesen. 

Vielleicht wollte sie dem Professor auch nur eine Freude bereiten. 

Abends geht das Ehepaar ins Theater und ins Restaurant, was zu 

finanziellen Schwierigkeiten führt. Professor Unrat hat kein Geld mehr und muss 

Rechnungen bezahlen. Eine Freundin von Rosa, Hedwig Pielemann, berät die 

Eheleute, wie sie wieder an Geld gelangen können. Der Professor muss 

Unterrichtsstunden geben. Der erste Schüler soll ein Freund von Frau Pielemann 

sein, Herr Lorenz, ein ehemaliger Gymnasialstudent von Unrat. Damals konnte 

Unrat ihn nicht ertappen, also sieht er es nun als Chance an. Diese Stunden 

entwickeln sich sehr schnell zu Trink- und Spielstunden, zu denen auch andere 

angesehene Einwohner der Stadt hinzukommen. Es handelt sich zum Beispiel um 

Konsul Breetpoot, den Leutnant von Gierschke, Assessor Knust oder Pastor 

Quittjens und andere. Mit einigen von ihnen hat Rosa eine Beziehung, aber alles 

verläuft sehr vorsichtig, sodass niemand etwas Genaueres weiß. „Sie selbst, die 

Künstlerin Fröhlich, blieb dabei, die Formen ziemlich zu wahren. Es verstand sich, 

dass sie es nur mit peinlich Auserlesenen zu tun hatte, mit Konsul Breetpoot 

möglichenfalls, vielleicht mit Assessor Knust: etwas Unzweifelhaftes wusste man 

nicht. Bei ihr im Hause fiel nie etwas vor. Die Künstlerin Fröhlich betrieb den 

Ehebruch mit all der Umsicht und dem ganzen Zeremoniell der im Ernst 

verheirateten Frau; mit doppelten Schleiern, verhängten Wagenfenstern, 

Stelldicheins auf dem Lande. "H 

An einem Tag trifft die Künstlerin Fröhlich vor einem Schaufenster 

Lohmann, der 

zwei Jahre auf der Handelsschule in Brüssel und anschließend in England bei 

einem Geschäftsfreund seines Vaters war. Lohmann lädt sie in die Konditorei ein. 

Am Anfang lehnt sie die Einladung ab, aber er überzeugt sie und Rosa stimmt zu. 

Die Entwicklung der Künstlerin scheint ihm sehr interessant zu sein. Aus einer 

Kabarettsängerin bei dem „Blauen Engel" entwickelte sich eine großartige Dame. 

14 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 209. 
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Wenn man sie näher anschaut, konnte man seiner Meinung nach das 

Kleinbürgerliche sehen. Rosa bietet Lohmann an, dass er sie besuchen kann, wenn 

Unrat nicht zu Hause ist. Lohmann kommt diesem Angebot nach und besucht sie. 

Er kommt dann, wenn einer der vielen Gläubiger Unrats bei Rosa ist, der sein Geld 

verlangt. Lohmann zögert nicht und bezahlt die Schulden. Er bietet ihr auch an, die 

übrigen zu übernehmen und legt seine aufgeklappte Brieftasche auf den Tisch. Rosa 

erinnert dies an den „Blauen Engel" und an alte Zeiten. „Sie hatte sich Lohmann in 

den Kopf gesetzt: vor allem, weil alle ihr erlaubt waren, und dieser einzige nicht. "15 

Sie beginnt Lohmanns Gedicht „Der Mond ist rund" zu singen. Plötzlich macht 

Unrat die Tür auf und betritt das Zimmer. Rosa hat jetzt Angst, was geschehen 

wird. Unrat denkt, dass Lohmann gewonnen hat und dass er jetzt bei Rosa bleibt. 

Unrat macht etwas Unerwartetes: „ Er hatte nichts gesprochen - und plötzlich saß 

er ihr an die Kehle. Er gurgelte dabei, als sei er selbst der Gewürgte. "16 

Lohmann mischt sich in diesen Konflikt ein und Unrat lässt Rosa gehen. Der 

Professor greift sich Lohmanns Brieftasche und stürzte mit ihr hinaus. 

Jetzt weiß Lohmann nicht, was er machen soll. Rosa wurde vor ihm fast 

erwürgt und ihm hat Unrat die Brieftasche gestohlen. Er macht etwas, was jeder 

normaler Mensch machen würde: Lohmann ruft die Polizei. Eine Stunde später wird 

das Ehepaar Raat von der Polizei in seinem Haus verhaftet. Die ganze Stadt 

versammelt sich um Unrats Villa und die Menschen jubeln, als sie das unglückliche 

Schicksal des Ehepaars sehen. 

Mit dieser Szene endet der Roman. 

15 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 235. 
16 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 236. 
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2.4 Charakteristik von Professor Unrat 

Die Gestalt des Professors Unrat ist eine Karikatur des deutschen Lehrers in 

der wilhelminischen Epoche. Es ist folglich eine Satire hinsichtlich der Ausbildung 

in dieser Zeit. Als der Roman erschien, fand er wenig Gegenliebe bei der 

Literaturkritik sowie bei den Bürgern der Stadt Lübeck. „Das schamhafterweise 

auch nie offen ausgesprochene Verbot hatte selbstverständlich zur Folge, dass ein 

zerlesenes Exemplar unter den aufgeweckten Schülern der oberen Klasse 

zirkulierte. Mit der gesunden Nüchternheit und lebendigen Phantasie der Jugend 

fanden diese die Geschichte gar nicht so unwahrscheinlich, denn auch sie wurden 

von ihren eigenen Paukern, den oft nicht weniger verschrobenen Nachfolgern des 

Professors Raat 'gefassť, 'ins Kabuff geschicktkurzum tyrannisiert statt 
17 

erzogen." 

Meiner Meinung nach wurde im ganzen Roman sehr gut die Veränderung 

des Professors Unrat geschildert. Am Anfang hat der Leser einen despotischen 

Schultyrannen kennengelernt und im Laufe der Geschichte ändert sich Unrat in 

einen verliebten Mann, der bereit ist, für seine besessene Liebe alles zu tun. Bei ihm 

ging es eigentlich nicht um die Liebe, ich würde sagen, dass im Vordergrund vor 

allem die Rache steht. Seine Liebe kann man nahezu als Besessenheit bezeichnen. 

Er konnte einfach nicht akzeptieren, dass Rosa auch jemandem Anderen gehören 

würde. 

In den ersten Kapiteln des Buchs lernen wir einen alternden 

Gymnasialprofessor mit hölzernem Kinn mit einem dünnen graugelben Bärtchen 

kennen, der am Gymnasium schon sechsundzwanzig Jahre unterrichtet. Er ist 

ungefähr 60 Jahre alt und Witwer. Er lebt allein und eine Wirtschafterin kümmert 

sich um ihn. Er arbeitet seit zwanzig Jahren an einem Werk, das von den Partikeln 

bei Homer handelt. Für mich ist es seltsam, dass er schon so lange an einem Werk 

arbeitet. 

Am Gymnasium aber auch in der ganzen Stadt ist er wegen seines Verhaltens sehr 

unbeliebt. Die ganze Stadt besuchte nämlich das örtliche Gymnasium und die Leute 

erinnern sich immer an den Professor. Sein Umgang mit den Schülern ist sehr 

unadäquat. Für uns ist er heute ein abschreckendes Beispiel. Die Schüler sind für 

17 Siehe: Scholler, W. F. Heinrich Mann. Bilder und Dokumente. München: Spangenberg, 1991. 
Seite 100. 
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ihn von Anfang an die Feinde, die er nie ertappt hat, wenn sie ihn Unrat nannten. 

„In panischem Erregtsein fühlt sich der Lehrer aus allen Richtungen von 

Sklaven, Feinden, Attentätern bedrängt und bedroht; nahezu zwanghaft glaubt 

er dann, widersetzliche Schüler als 'Verbrecher' fassen' zumüssen. " I8 Im 

ersten Kapitel ist der Leser Zeuge, wenn der Schüler von Ertzum den Professor 

Unrat nennt. Unrat erkennt zum ersten Mal die Stimme des Schülers und will sich 

jetzt sofort rächen. Die ganze Klasse muss also eine Komposition über die Jungfrau 

von Orléans schreiben. Die Aufgabe lautet „Das dritte Gebet des Dauphins". Die 

Schüler wissen jedoch über dieses Thema gar nichts. Das bedeutet, dass Unrat sich 

dessen bewusst ist, dass die Studenten nichts wissen können, und trotzdem verlangt 

er von ihnen, dass sie dieses Thema verarbeiten. Das ist seine Form der Rache. 

Er gab den Schülern, mit denen er Probleme hat, nur schlechte Noten. Bei der 

Jubelfeier haben zum Beispiel Schüler Kieselack und von Ertzum über Unrat 

geschrieben und so sind sie sitzen geblieben. Das war eigentlich die höchste Form 

seiner Rache. 

Als Unrat Lohmanns Gedicht über die Künstlerin Fröhlich liest, ist er völlig 

davon besessen, diese Dame zu finden und Lohmann damit zu erwischen, dass er in 

seinem Alter die Beziehung mit einer älteren Dame hat. Er weiß nicht, dass von 

Ertzum in Rosa verliebt ist. Den Professor verfolgt ständig der Gedanke, seine 

Schüler auf jeden Fall zu besiegen. 

Alles ist aber anders und neben dem Verlangen nach dem Sieg hat 

der Professor auch Sehnsucht nach Rosa. Jetzt handelt es sich bei ihm um eine 

andere Art der Besessenheit, und zwar: die Schüler dürfen nie vor ihm bei Rosa sein 

oder mit ihr alleine sein. Er kann den Gedanken nicht aushalten, dass die Künstlerin 

Wein oder Sekt von Lohmann trinkt und seine Blumen bekommt. Er macht also 

alles, was Rosa wünscht, hilft ihr jeden Abend beim Umkleiden und beim 

Schminken. Damit beginnt der Veränderungsprozess des Professors. Plötzlich 

bemerkt der Leser, dass sich Unrat nicht mehr für die Meinungen der Leute 

interessiert. Die ganze Stadt ist über seine Beziehung mit der Künstlerin Fröhlich 

empört. Noch am Anfang, als er Rosa im Theater suchte, war es ihm so peinlich, 

nach einer Schauspielerin zu fragen und lieber fragte er nach der Vorstellung Die 

Jungfrau von Orléans von Friedrich Schiller und ihrer Hauptdarstellerin. Seiner 

18 Siehe: Klein, A. Profesor Unrat oder das Ende eines Tyrannen. Schöningh: Padeborn, 1992, Seite 
46. 
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Meinung nach war es unpassend für einen Gymnasialprofessor, nach einer solchen 

Künstlerin zu suchen. 

Aber jetzt ändert sich die Situation. Er verbringt in ihrer Kostümgarderobe 

ganz offen jeden Abend und er übersieht die ungehaltenen Blicke der Mitbürger. 

Auch seine Kollegen können nicht glauben, mit wem der Professor Kontakt hat und 

in welcher Gesellschaft er sich bewegt. Unrat bekommt sogar eine Rüge von dem 

Schuldirektor, aber auch die kann ihn nicht dazu bringen den Kontakt abzubrechen. 

Er ist auch immer bereit Rosas Ehre zu verteidigen. Wenn jemand von ihr etwas 

Schlechtes sagt, reagiert Unrat sehr aggressiv. Eine solche Situation entsteht mit 

Pastor Quittjens. Der Pastor beleidigt Rosa und Unrat reagiert wie folgt: ,ßie haben 

die Künstlerin Fröhlich beleidigt. Die Dame steht unter meinem Schutz. Verlassen 

Sie - vorwärts nun also! - mein Haus!"19 So reagiert Unrat immer, wenn jemand 

Rosa beschimpft. 

Sehr interessant war sein Benehmen, als er erfährt, dass seine Schüler das 

Hünengrab verwüstet haben und Rosa dabei war. Am ehesten war er sehr 

enttäuscht, dass Rosa ihn belogen hat. Sie hat einige Zeit mit den Jungen allein 

verbracht. Aber nach dem Besuch von Pastor Quittjens und seiner Beleidigung an 

Rosa, hat er ihr verziehen. Meiner Meinung nach war noch entscheidend, dass er 

von den Schicksalen seiner Schüler erfahren hat. Dies bereitete ihm sehr große 

Freude und jetzt hat Rosas Verrat nicht mehr so schrecklich ausgesehen. Beim 

Lesen des Romans kann man den Eindruck gewinnen, dass für Unrat die Liebe 

weniger wichtig ist als die Rache an allen Menschen, die ihn irgendwann Unrat 

genannt haben. Das war für ihn immer das Wichtigste. 

Die Handlung des Romans spielt in solcher Phase, in der die Einwohner der 

Stadt Unrat und Rosa Fröhlich nicht mögen und über sie empört sind. Als das 

Ehepaar in die Villa von Unrat einzieht und er zu unterrichten beginnt, verändert 

sich das Verhalten der Stadt. Plötzlich ist Unrat fast beliebt und die ganze Stadt 

verbringt bei ihm jeden Abend. Alle amüsieren sich, spielen Karten, Rosa tanzt und 

singt. Ihr Haus ist nun beliebter als ein Kabarett. Für Unrat ist es eine Blütezeit. 

Alle, die ihn verleumdet haben, besuchen jetzt sein Haus und geben sein Geld bei 

ihm aus. Es passiert auch oft, dass Unrat das Geld verspielt, aber das Gefühl, dass 

seine Feinde verkrachen, ist viel wichtiger als die Schulden. Zum Beispiel hat sein 

13 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 165. 



ehemaliger Student Lorenzen seine Zahlungen eingestellt. Als Unrat dies erfuhr, 

hat er schnappend gesagt: „Der Schüler Lorenzen macht Bankrott, der Schüler 

Lorenzen liegt am Erdboden und wird sich nicht wieder erheben. Seine Laufbahn ist 
tt20 

- traun fürwahr- jäh beendet." Man kann sagen, er hat sogar eine pathologische 

Freude daran. An diesem Beispiel ist sichtbar, dass Professor Unrat seine Schüler 

als Feinde betrachtet, die er bekämpfen will. 

Er hat auch andere Gäste unterhalten. Diese Gäste waren sehr angesehen, 

wie zum Beispiel Pastor Quittjens, Konsul Breetpoot, Assessor Knust, Supplent 

Richter und andere. Viele von ihnen hat Rosa stark beeindruckt. Alles, was sie 

sich gewünscht hat, wollten die Herren erfüllen. Sie wollte, dass Assessor Knust 

einem Herrn, auf den sie zeigte eine Ohrfeige gibt. Er weigert sich dem 

nachzukommen, aber Supplent Richter war bereit für sie alles zu machen. 

Es ist sogar so weit gekommen, dass der verlobte Richter seine Braut 

verloren hat. Den hat Unrat also auch vernichtet. Und genauso den Zigarrenhändler 

Meyer, der immer über Unrat schlecht gesprochen hat, ist tragisch geendet. Er hat 

die Wechsel verfälscht und erhängte sich. 

In der Stadt sind nicht so viele Einwohner übrig geblieben, die die Villa von 

Unrat nicht besucht hatten. Man sagte sogar, dass auch einige anständige Frauen in 

die Villa gekommen sind. Der Erzähler hat die Szene folgenderweise beschrieben: 

„ Unter den Masken, im Karneval, sollten anständige Frauen gewesen sein. Man 

hatte misstrauische Männergesichter bemerkt, die nach Gattinnen ausspähten. Die 

jungen Mädchen wisperten daheim von einem späten Ausgang ihrer Mutter: 

'nach dem Haus vorm Tor'. Sie trällerten halblaut Bruchstücke aus Liedern der 

Künstlerin Fröhlich. "21 

Für Unrat ist diese Situation eine Genugtuung für den Hass der Mitbürger, 

der so viele Jahre in der Stadt geherrscht hat. Jetzt mögen sie ihn, sie unterhalten 

sich in seinem Haus und er ist zufrieden. Er war jetzt sehr stark, sogar vielleicht 

glücklich. 

Er wäre noch glücklicher gewesen, wäre er nicht so völlig abhängig von der 

Künstlerin Fröhlich. Am Anfang war sie für ihn nur ein Mittel, um seine Schüler zu 

vernichten, aber er hat begonnen sie zu lieben und das war für seine Rache schlecht, 

auf die er sich nicht mehr so gut konzentrieren konnte. Immer wenn sie nach Hause 

20 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 196. 
21 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 213. 
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gekommen war, war Unrat sehr unglücklich und womöglich hat er sich vorgestellt, 

wie und mit wem sie ihre Zeit verbracht hat. Er hat sich im Zimmer eingeschlossen 

und wollte sie nicht sehen. Er sagte ihr immer, dass er arbeiten müsse. Dann musste 

die Künstlerin Fröhlich nur warten, bis sein Anfall vorbei war. Wenn Unrat von 

Rosas Liebhabern geträumt hatte, hatten alle das Gesicht von Lohmann. Er hasste 

ihn die ganzen Jahre so stark. Nach diesem Zustand folgte das Mitleid der 

Künstlerin Fröhlich und er versprach ihr, dass alles schon bald enden würde und sie 

sich ihrem Privatleben zuwenden würden. Einerseits wollte er also, dass sich Rosa 

mit den Männern trifft und eine Beziehung hat. Sie war nämlich das Mittel seiner 

Rache. Die Feinde waren abgeschwächt und verletzbar. Anderseits war er aber 

unglaublich eifersüchtig und die Buhlerei seiner Frau war für ihn riesengroße Pein. 

Es scheint, als sei er manchmal einfach nicht in der Lage gewesen zu entscheiden, 

was wichtiger ist. Seine Frau oder die Vernichtung seiner Feinde. Das stellt einen 

sehr großen Widerspruch in ihm dar. 

Merkwürdig erscheint die Tatsache, dass obwohl das Ehepaar bei fast allen 

Einwohnern der Stadt Schulden hatte, die aber für die beiden kein Problem waren. 

Wenn jemand sein Geld zurück wollte, haben sie nur ruhig gesagt, dass sie nichts 

haben. Sie wussten natürlich, dass alles, was sie essen oder besitzen, nicht mehr 

ihnen gehört. Trotzdem spielten sie immer weiter Karten und vielleicht hofften sie, 

dass sie irgendwann gewinnen würden. 

Fast am Ende des Romans treffen wir die Schüler Kieselack, von Eitzum 

und Lohmann wieder. Sie sind aber nicht mehr Schüler. Kieselack ist bankrott. Er 

hat auch bei Unrat Karten gespielt und alles verloren. Deshalb hat er seiner Oma 

Geld gestohlen und wurde von der Polizei verhaftet. Das war eine große Freude für 

Unrat. Jetzt bleiben nur von Ertzum und Lohmann übrig. Von Ertzum nähert sich 

auch seinem Ende. Sein Vormund brachte von Ertzum um sein Vermögen und er ist 

jetzt arm. Aber was ist mit Lohmann? Unrat würde doch nie überleben, dass Rosa 

mit seinem größten Feinde Lohmann allein wäre. Nicht Rosa soll ihn „fassen", 

obwohl er vermögenslos sein müsste. Es ist Unrat aber nicht gelungen. 

Am Ende des Romans ist Unrat völlig von Wahnsinn und Eifersucht 

gefangen. Er weiß gar nicht, was er tut, als er seine Rosa erwürgen will. Die Rosa 

will er töten, die er so liebte. Seine Eifersucht auf Lohmann war stärker als die 

Liebe zu ihr. Ein solches Verhalten zu Rosa ist unerwartet, man würde es eher 

Lohmann zutrauen. Ihm stiehlt Unrat nur seine Brieftasche. Ein solches Ende ist 



eigentlich sehr überraschend. Ich hätte mehr Aggressivität erwartet, das was er 

getan hatte, war meiner Meinung nach sehr feige. Lohmann ist hier ein Symbol für 

alle seine Schüler, die er je Unterricht hatte. Er hasst vor allem ihn. Mit seinen 

anderen Schülern konnte sich Rosa sogar treffen, er hatte nichts dagegen, aber nur 

der Gedanke an Lohmann brachte ihn in riesige Aufregung. Der Leser würde 

deswegen eine stärkere Reaktion auf Lohmann erwarten. Man würde voraussetzen, 

dass Unrat seinen Feind Lohmann töten würde. Die Stellung der Mitbürger ändert 

sich völlig am Ende des Romans. Die Leute hassen Unrat wieder und sie verachten 

ihn. Man kann sagen, dass wir am Ende der Handlung wieder zum Anfang 

zurückkehren. Der Anfang wurde eigentlich zum Ende der Geschichte und das Ende 

zum Anfang. Die Beziehung zwischen ihm und der Gesellschaft kann man als Kreis 

bezeichnen. 

Nun möchte ich mich der Sprache des Professors widmen. Ich muss sagen, 

dass es für mich am Anfang schwierig war, seine Sprache richtig zu verstehen. Es 

gibt hier viele Archaismen. „ Mit seiner sich von der Umgangssprache abhebenden 

Sprechweise demonstriert der Schulmeister seinen widerborstigen Schülern 

imperative Autorität." „Der Sprachstil des Altphilologen formt sich aus einem 

Gemisch von altdeutsch stilisierten Redeweisen mit in Syntax und Wortwahl 

pedantischen Angleichungen an das Griechische und Lateinische. "23 Es gibt hier 

folgende Ausdrücke: „traun fürwahr", „wohlan", „fürwahr", „denn also", „gewiß 

nun freilich", „immer mal wieder", „freilich nun wohl", „vorwärts denn also". 

Seine Sprache ist immer gleich, wenn er mit seinen Schülern und auch mit 

der Künstlerin Fröhlich spricht. Er unterscheidet nicht, in welcher Gesellschaft er 

sich befindet. „ 'Ich rate Ihnen', sagte er, 'verlassen Sie mit Ihrer Gesellschaft diese 

Stadt, ziehen Sie sich in großen Tagesmärschen davon, denn sonst' - er erhob 

wieder die Stimme - 'werde ich alles daransetzen, Ihnen Ihre Laufbahn zu 

erschweren, wenn nicht unmöglich zu machen. Ich werde - fürwahr denn - dafür 

22 Siehe: Klein, A. Profesor Unrat oder das Ende eines Tyrannen. Schöningh: Padeborn, 1992. Seite 
55. 
23 Siehe: Klein, A. Profesor Unrat oder das Ende eines Tyrannen. Schöningh: Padeborn, 1992. Seite 
56. 

24 



sorgen, dass sich mit Ihrem Treiben die Polizei beschäftigt. "24 So lautete eine der 

Äußerungen des Professors zu Rosa. 

1930 verfilmte Josef von Sternberg diesen Roman. Der Film hieß „Der 

Blaue Engel" und die Hauptrolle stellten Marlene Dietrich und Emil Jannings dar. 

Die nächste Verfilmung unter dem gleichen Name folgte im Jahre 1959. Der 

Regisseur war Edward Dmytryk und die Hauptrolle gehörte Curd Jürgens. Es gibt 

auch eine brasilianische Version dieses Romans, die „Anjo Loiro" hieß und 1979 

verfilmt wurde. 

13 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 165. 



2.5 Die Beziehung zwischen Professor Unrat und seinen Schülern 

Professor Unrat hat wirklich einen sehr spezifischen Zugang zu seinen 

Schülern. Seine pädagogischen Methoden sind sehr streng und aus heutiger Sicht 

auch altmodisch. Unrat macht einen sehr großen Fehler. Er beurteilt seine Schüler 

nicht nach ihren Kenntnissen, sondern subjektiv nach ihrem Verhalten. Wenn ihm 

ein Schüler missfällt, wartet auf ihn eine Strafe in Form von schlechten Noten oder 

Wiederholung des Schuljahres. 

Unrat denkt auch oft an die Herkunft von seinen Schülern. Das kann der 

Leser bei von Eitzum beobachten. Sein Onkel besuchte das Gymnasium auch und 

hatte Probleme mit Unrat. Aus diesem Grund ist von Ertzum beim Professor schon 

vom Anfang an im Nachteil. 

Professor Unrat betrachtet seine Schüler als Feinde, die er vernichten muss. 

Seine Besessenheit ist so stark, dass er zur Vernichtung sogar seine liebe Rosa 

ausnutzt. Er muss sehr verzweifelt sein. Wenn es Unrat gelingt einen Schüler oder 

sogar einen ehemaligen Schüler zu verletzen, hat er fast pathologische Freude 

daran. Nichts ist für ihn wichtiger. Seine Beziehung zu den Schülern ist für heutige 

Lehrer unvorstellbar. Unrat sollte gerechter und vor allem menschlicher sein. 

Die Beziehung der Schüler zum Professor ist auch sehr interessant. 

Natürlich hat fast die ganze Klasse wegen seines Verhaltens Angst vor ihm. Zu 

solchen Schülern gehören aber von Eitzum, Lohmann und Kieselack nicht. Ich 

glaube, sie fürchten sich doch ein bisschen, aber sie sind sehr frech. 

Jetzt kann die Frage kommen, warum sich die Schüler zu ihm so verhalten. 

Solche Stellung nehmen sie nämlich nur zu Professor Unrat ein, zu anderen 

Professoren verhalten sie sich höflich und haben keine Neigung zur Frechheit. Es 

könnte so sein, dass die Schüler mit diesem Verhalten einen Protest gegen Autorität 

ausdrücken wollen. Und weil genau dieser Professor mit ihnen ungerecht und 

inadäquat umgeht, ist ihr Hass gegen ihn gerichtet. Die Schüler wollen ihn damit 

bestimmt provozieren. Sie wissen, dass Professor Unrat immer aggressiv reagieren 

wird. Er lässt sich nämlich provozieren. Und seine Reaktion ist immer gleich und er 

schickt seine Schüler ins Kabuff. „Sie sind nicht würdig, an der erhabenen 

Jungfrauengestalt, zu der wir jetzt übergehen, Ihre geistlose Feder zu wetzen. 
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Fort mit ihnen ins Kabuff. " 

Es sieht sehr oft so aus, als würden diese Schüler Unrat fast immer 

verhöhnen. Sie tun es vor allem fast immer heimlich, aber es passiert auch, dass sie 

Unrat dabei erwischt. Und in solchen Fällen werden diese Schüler streng bestraft. 

Diese Schüler merkt sich Unrat sehr lange und im Verlauf ihres ganzen Studiums 

bleiben sie in seiner Ungnade. Und sehr oft auch noch länger. Es gibt auch 

Bewohner der Stadt, die ihr Studium schon vor langer Zeit beendet haben, aber weil 

sie damals erwischt wurden, wie sie über „Unrat" geredet haben, sind sie für den 

Professor auf ewig Feinde. 

Es ist sehr oft passiert, dass die erwischten oder aus einem anderen Grund 

unbeliebten Schüler Unrats in einer anderen Form bestraft wurden. Sie mussten den 

Jahrgang wiederholen. Den Schülern Lohmann, von Ertzum und Kieselack ist aber 

egal, dass Unrat sie sitzen bleiben lässt und sie haben keine Angst vor schlechten 

Noten. Sie verhalten sich ein bisschen ähnlich wie die anderen Einwohner der Stadt. 

Für diese ist Unrat nur ein Figürchen des Gymnasiums, das zu der Stadt gehört. 

Niemand schätzt ihn besonders hoch und alle machen sich über ihn lustig. 

Es scheint, dass auch andere Schüler Professor Unrat nicht hoch schätzen, 

aber trotzdem fürchten sie sich vor ihm, weil er ihre Schüler beeinflussen kann. Je 

früher die Schüler das Gymnasium verlassen, desto früher können auch sie ganz 

öffentlich auf den Straßen über „Unrat" sprechen. Jetzt droht ihnen noch die Gefahr, 

wenn sie solche Worte aussprechen. 

Professor Unrat ist also aus heutiger Sicht ein schlechter Lehrer. Er verhält 

sich ungerecht zu seinen Schülern. Seine Reaktionen zu denen sind nicht 

angemessen, sehr oft grenzen sie an Aggressivität, was natürlich beim Unterricht 

nie sein darf. Er ist voll von Hast und Rache gegen seine Schüler und versucht sie 

auf allen möglichen Weisen zu vernichten. Er hat zu ihnen keine positive 

Beziehung. Es bietet sich die Frage an, warum er diesen Beruf ausübt. Meiner 

Meinung nach gibt es diese Antwort: wegen der Macht. Er hat nämlich Macht das 

Leben seiner Schüler zu beeinflussen. Das hat natürlich ein heutiger Lehrer auch, 

aber es sollte immer im positiven Sinne sein. Er sollte nicht über die Schüler nach 

ihrer Herkunft oder seinen persönlichen Gefühlen beurteilen. Er sollte auf ihre 

Kenntnisse und ihren Charakter Rücksicht nehmen. 

25 Siehe: Mann, H. Profesor Unrat. Rowohlt: Hamburg, 2007. Seite 12. 
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3. ANNA SEGHERS 

Anna Seghers war eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen des 

zwanzigsten Jahrhunderts und stammte aus Mainz. Sie schrieb Romane, 

Erzählungen, Essays und Beiträge in die Zeitschriften. Während des zweiten 

Weltkrieges floh sie aus dem Nazideutschland ins Exil. In diesem Kapitel werde 

ich mich ihrem Leben und Werk widmen. 

3.1 Anna Seghers' Leben 

Anna Seghers wurde am 19. November 1900 in Mainz in eine jüdische Familie 

hineingeboren und starb am 1. Juni 1983 in Berlin. Ihr eigentlicher Name war Netty 

Reiling. Ihre Mutter kam aus einer angesehenen Frankfurter Kaufmannsfamilie und 

ihr Vater betrieb eine Kunsthandlung in Mainz. Sie bekannten sich zum orthodoxen 

Judentum. Ab 1907 besuchte Anna die Privatschule von Fräulein Goertz. Ab 1910 

besuchte sie die Höhere Mädchenschule in der Mainzer Peterstraße. Auf den 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges reagierte sie mit Schrecken und Ablehnung. Für 

die nächsten Jahre half sie im Städtischen Kriegskindergarten.26 1920 absolvierte 

Netty das Gymnasium erfolgreich mit dem Abitur. Noch im selben Jahre begann 

Netty in Heidelberg zu studieren. Sie studierte Allgemeine Geschichte des 19. 

Jahrhunderts, Chinesische Umgangssprache, Sozialtheorie des Marxismus und 

Moderne Entwicklung in China und Japan sowie Einführung in die ägyptische 

Kunst. Hier in Heidelberg lernte sie ihren zukünftigen Mann ungarischer Herkunft 

Laszlo Radvanyi kennen. Ein Jahr später begann sie in Köln Kunstgeschichte zu 

studieren. 1924 promovierte sie an der Universität Heidelberg. Ihre Dissertation 

hieß „Jude und Judentum im Werk Rembrandts". 

Am 10. August 1925 heiratete sie Laszlo Radvanyi. Ihr Mann war sehr aktiv 

in der Bildungsarbeit der Marxistischen Arbeiterschule in Berlin. Das Ehepaar zog 

nach Berlin. Den Biografen zufolge war die Ehe relativ glücklich. „Sie hatte 

Hochachtung für seine Tätigkeit und akzeptierte, dass er oft ganz darin aufging. "27 

Mit Laszlo hatte Anna zwei Kinder. Im Jahr 1926 wurde ihr Sohn Peter geboren 

und im Jahre 1928 ihre Tochter Ruth. 1927 erschien ihre erste Erzählung namens 

26 Siehe: Brandes, U. Anna Seghers. Berlin: Colloqium Verlag, 1992. Seite 14. 
27 Siehe: Romero, Ch. Z.: Anna Seghers. Hamburg: Rowohlt, 1993. Seite 18. 
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„Grubetsch". Diese Erzählung erschien schon unter dem Pseudonym Seghers, 

aber ohne Vorname. Dieses Pseudonym wählte sie nach dem holländischen 

Maler und Radierer Hercules Seghers. Die Kritiker vermuteten damals, dass diese 

Erzählung ihr Mann geschrieben habe. 1928 trat sie der KPD bei und ein 

Jahr später war sie eine der Gründungsmitglieder des „Bundes proletarisch -

revolutionärer Schriftsteller". 1930 unternahm Anna ihre erste Reise in die 

Sowjetunion. Sie reiste mit anderen linksorientierten Kollegen und nahm dort an 

einem Kongress der „Internationalen Vereinigung Revolutionären Schriftsteller" 

teil. 1932 nahm sie an einem Antikriegskongress in Amsterdam teil. 1933 wurde 

Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und Anna wurde für kurze Zeit inhaftiert. 

Danach entschied sie sich aus Deutschland zu fliehen. Sie konnte in die Schweiz 

emigrieren und später nach Paris. Zuerst emigrierte Anna, dann Laszlo und erst 

dann ihre Kinder. Die Kinder wurden von ihren Großeltern bis über die 

französische Grenze gebracht. Damals sah Anna ihre Eltern zum letzten Mal. Annas 

Werk wurde vom Regime verboten. 

In Paris wurde Anna Mitglied der Redaktion der „Neuen Deutschen Blätter", 

Monatschrift für Literatur und Kritik. Bis Jahre 1935 beteiligte sie sich an der 

Gründung des „Schutzverbandes deutscher Schriftsteller" in Paris. 1934 reiste sie 

nach Österreich, wo den Wiener Februar - Aufständischen in Wien der Prozess 

gemacht wurde, welchen sie beobachtete. Ein Jahr später fand der erste 

internationale Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur statt, auf dem auch 

Anna einen Beitrag über Vaterlandsliebe hielt. In demselben Jahre wurde ihr Mann 

Leiter der Freien Deutschen Hochschule in Paris. In den Jahren 1937 und 1938 

fanden weitere internationale Schriftstellerkongresse in Madrid und Paris statt, an 

denen Anna neben vielen weiteren Aktivitäten teilnahm. 

Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges geriet ihre Familie in Gefahr. 

Die deutschen Truppen marschierten in Paris ein. Ihr Mann wurde in Südfrankreich 

im Lager Le Vernet interniert. Anna gelang mit ihren Kindern die Flucht aus dem 

besetzten Frankreich in den Teil Südfrankreichs, wo General Henri Phillip Petain 

regierte. Diese Flucht gelang mit Hilfe von Jeane Stern. In dieser Zeit wohnte Anna 

mit ihren Kindern in Pamiers und Marseilles. Sie versuchte ihren Mann aus dem 

Lager zu retten. Zugleich suchte sie auch nach ihren Ausreisemöglichkeiten. Diese 

Flucht gelang ihrer Familie im Jahr 1941. Schließlich verschlug es sie nach Mexico 

City. Ihr Mann, der nun den deutschen Namen Johann Lorenz Schmidt trug, fand 
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hier eine Anstellung.28 Zuerst lehrte er an der Arbeiter - Universität Mexico, und 

später, 1944, auch an der Nationaluniversität. Anna arbeitete auch im Exil für eine 

antifaschistische Bewegung und wurde Präsidentin des Heinrich - Heine - Clubs. 

Gemeinsam mit Ludwig Renn gründete sie die Bewegung „Freies Deutschland". 

Dazu erschien noch regelmäßig eine Zeitschrift, in der Annas Beiträge abgedruckt 

wurden. Anna arbeitete zusammen mit anderen Künstlern und Intellektuellen. 

„Schon im November 1941 gründeten sie den Heinrich-Heine-Club, der die 

Öffentlichkeit regelmäßig zu Vorträgen, Theateraujführungen und Lesungen einlud, 

mit Anna Seghers als Präsidentin und Egon Erwin Kisch, Steffie Spira, Leo 

Deutsch, u. a. m. als verantwortliche Veranstalter. "29 

1942 bemühte sich Anna, die Ausreisepapiere für ihre Mutter zu bekommen 

(ihr Vater war bereits 1940 gestorben), aber es gelang ihr nicht. Ihre Mutter sollte 

mit tausend anderen Juden in das sog. Generalgouvernement transportiert werden. 

1943 erlitt Anna bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Für sie war jetzt 

ein langer Krankenhausaufenthalt notwendig. Dieses Erlebnis beeinflusste auch 

Annas Schreiben. Während der Genesungszeit begann sie die Erzählung Der 

Ausflug der toten Mädchen zu schreiben. 

Nach dem Kriegsende kehrte als erster ihr Sohn Peter nach Europa zurück. 

Er begann in Paris zu studieren. Ein Jahr später folgte ihm seine Schwester Ruth, 

die gleichfalls zum Studium nach Paris ging. Im Januar 1947 verließ auch Anna 

Seghers Mexico und kehrte über New York, Stockholm und Paris zurück nach 

Berlin, wo sie am 22. April 1947 ankam. Gleich nach ihrer Rückkehr begann der 

Aufbau Verlag mit der Edition ihrer Exilwerke. Anna wurde zum Mitglied der SED 

(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) in Ost - Berlin. Am 20. Juni wurde ihr 

der „Georg - Büchner - Preis" verliehen. 1948 gehörte sie zu einer Delegation von 

Künstlern, die in die Sowjetunion reisten. Im August war sie auch in Warschau, wo 

der Kongress der Intellektuellen stattfand, der den Einstieg in die Nachkriegs- und 

Friedensbewegung bildete. Für diese Bewegung war sie auch jahrelang in vielen 

Ländern unterwegs. 

1950 wurde Anna Seghers Mitglied des Weltfriedenrates. Sie arbeitete auch 

am „Stockholmer Appell" mit, der gegen Atomwaffen kämpfte. In der DDR wurde 

sie zum Gründungsmitglied der Deutschen Akademie der Künste berufen. 

28 Siehe: Romero, Ch. Z. Anna Seghers. Hamburg: Rowohlt, 1993. Seite 17. 
29 Siehe: Brandes, U. Anna Seghers. Berlin: Colloqium Verlag, 1992. Seite 22. 

30 



1952 kehrte ihr Mann Johann Schmidt wieder nach Deutschland zurück. 

Anna reiste durch Deutschland und las ihre Werke vor. Als der III. 

Schriftstellerkongress stattfand, wurde Anna zur Vorsitzenden des Verbandes 

gewählt. 1953 gab es in der DDR große Demonstrationen und Streiks gegen das 

Regime. Bei dieser Gelegenheit diskutierte Anna mit Bauarbeitern, die 

demonstrierten. 1954 verbrachte Anna einige Wochen in der Sowjetunion, wo sie 

im Archiv Lev Tolstoi und Fjodor Dostojewski studierte. 1955 zog Anna in die 

Wohnung in der Volksstraße 81, in der sich heute die Seghers - Gedenkstätte 

befindet. In Biografien wurde auch über Beziehung Annas zur DDR gesprochen: 

„In der DDR wurden Fabriken, Straßen und Schulen nach ihr benannt, und ihre 

vielen literarischen und staatlichen Preise machten sie zur geehrtesten literarischen 

Figur des Landes. Von einer bloßen politischen Vereinnahmung der weltbekannten 

Schriftstellerin durch die Regierung kann hier aber nicht die Rede sein: Anna 

Seghers setzte sich ausdrücklich und sehr bewusst für die DDR ein. "30 

1957 wurde Walter Janka, der Leiter des Aufbau Verlages wegen 

konterrevolutionärer Verschwörung angeklagt. Anna interveniert auch bei Walter 

Ulbricht, aber ohne Erfolg. Sie führte politische Gespräche nicht nur mit Walter 

Ulbricht, sondern auch mit Johannes R. Becher. In den folgenden Jahren verzichtete 

Anna auf klare, politische Stellungnahmen in der Regierungspolitik. Sie äußerste 

sich auch nicht zum Bau der Berliner Mauer. 1961 reiste sie nach Brasilien, wo sie 

den Schriftsteller Jorge Amados traf. 1963 nahm Anna Seghers an der Kafka 

Konferenz in Lidice bei Prag teil, die sich mit der Entfremdung im Sozialismus und 

in die Literatur- und Kulturgeschichte befasste. In den nächsten Jahren arbeitete sie 

an anderen Werken. 1975 erhielt Anna die Ehrenbürgerschaft von Ost-Berlin. In 

demselben Jahr begann der Aufbau Verlag mit der zweiten Edition von Annas 

Werk. 1978 trat Anna von der Funktion der Präsidentin des Schriftstellerverbandes 

zurück und war nur zur Ehrenpräsidentin ernannt worden. In diesem Jahr starb am 

3. Juni ihr Mann. 1981 wurde Anna Seghers Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt 

Mainz. 

Anna Seghers starb am 1. Juni 1983 in Berlin. Nach einem Staatsakt in der 

Akademie der Künste wurde Anna auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin 

- Mitte beigesetzt. 

30 Siehe: Brandes, U. Anna Seghers. Berlin: Colloqium Verlag, 1992. Seite 25. 
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Nach ihrem Tod begann eine heftige Diskussion über Annas politisch 

ambivalente Haltung in der DDR. Einerseits hörte man die Meinungen, dass sie 

keinen Mut zur Kritik des Regimes hatte und damit die stalinistischen Praktiken 

legitimierte. Anderseits konnte man hören, dass sie, weil sie solche Beziehungen zu 

den Politikern hatte, auch den Verfolgten helfen konnte. Jeder muss sich seine 

eigene Meinung darüber bilden. 
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3.2 Anna Seghers' Werk 

Das Werk Anna Seghers' wird oft als das soziale Engagement der Autorin 

und von ihr überzeugtes Eintreten für die unterdrückten Massen der modernen 
<31 

Industriegesellschaft." hervorgehoben. Ihre erste veröffentlichte Erzählung war 

Die Toten von der Insel Djal. Eine Sage aus dem Holländischen. Diese erschien 

unter dem Namen Antje Seghers. Wie schon gesagt wurde, gehörte zu ihren ersten 

Werken Grubetsch. Es handelte sich um eine Erzählung, die im Jahre 1926 

geschrieben wurde und die ein Jahr später in der Frankfurter Zeitung erschien. Die 

Erzählung beschrieb die Sehnsucht der Hauptfigur nach Abenteuer und höherem 

Daseinsgefuhl. 

Ihr erstes Buch, das schon unter dem Pseudonym Anna Seghers erschien und 

im Jahre 1928 herausgegeben wurde, hieß Der Aufstand der Fischer von St. 

Barbara. Zusammen mit Grubetsch wurde dieses Buch mit dem „Kleist-Preis" 

ausgezeichnet. Das Thema des Buchs ist die Revolution. Der Hauptheld kam in ein 

Fischerdorf, wo er die Fischer zum Aufstand bewegt. 

1930 erschien ihr Werk Auf dem Wege zur amerikanischen Botschaft und 

andere Erzählungen. „Hier verknüpft die Autorin die Erzählstränge der inneren 

Monologe von vier Menschen, die bei einer illegalen Protestdemonstration zufällig 

in einer Reihe marschieren. " 

Mit der kurzen Geschichte Bauern von Hruschowo (1930), bekam Annas 

Suche nach einer besseren Welt eine konkrete Form. Die Handlung spielt auf dem 

tschechoslowakischen Gebiet. Die Haupthelden sind die Bauern, die wegen der 

Oktoberrevolution im Nachbarland ihr Land von der Regierung zurückerobern 

können. 

Annas erster Roman erschien 1932 und hieß Die Gefährten. In dem Roman 

wird eine neue Erzählstruktur der Simultaneität innerhalb der Kapitel benutzt. Man 

findet hier Montage, innere Monologe, dokumentarische Einsprengsel und 

Erzählberichte. Anna wurde schon von der neuen Sachlichkeit beeinflusst. Dieser 

Roman wird als eins der wichtigsten Dokumente der sozialistischen Prosa in den 

zwanziger Jahren bezeichnet. 

31 Siehe: Brandes, U. Anna Seghers. Berlin: Colloqium Verlag, 1992. Seite 30. 
32 Siehe: Brandes, U.: Anna Seghers. Berlin: Colloqium Verlag, 1992. Seite 36. 
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Zwischen den Jahren 1933 und 1947 schrieb Anna Seghers im Exil. Nach 

ihrer Flucht aus Nazideutschland schrieb sie sechs Romane, ein Hörspiel und viele 

Erzählungen. Im Mittelpunkt dieser Werke steht vor allem Auseinandersetzung mit 

dem Nazideutschland. 

Gleich im Jahre 1933 erschien der Roman Knopflohn mit dem Untertitel 

Roman aus einem deutschen Dorf im Spätsommer 1932. Hier wechselte die Autorin 

von ihren beliebten großstädtischen Schauplätzen in eine dörfliche Umgebung. 

„Anna Seghers gibt ein beklemmendes, ja manchmal schockierendes Bild vom 

Leben auf dem Lande, fern aller Idyllisierung und Verklärung, wie es damals durch 

die Nazipropaganda und einige Nazischriftsteller gang und gäbe war. "33 

In dem Werk Der Weg durch den Februar (1935) beschrieb sie den 

bewaffneten Aufstand der österreichischen Arbeiter gegen die Dollfuß-Regierung, 

die mehr und mehr faschistische Neigungen erkannte. Der Aufstand fand 1934 

statt. Mit dieser Romanhandlung sind auch zwei Erzählungen verbunden: Der letzte 

Weg des Koloman Wallisch (1934) und Aufstellung eines Maschinengewehrs im 

Wohnzimmer der Frau Kamptschik. 

Ihr weiterer Roman hieß Die Rettung und erschien 1937. Die Handlung 

spielt unter den Bergarbeitern in einer schlesischen Stadt. Im Mittelpunkt stehen 

sieben Bergleute, die die Krisenzeiten in den Jahren 1929 bis 1933 und die 

folgenden Arbeitslosigkeit erleben. 

Unter den Erzählungen, die im Exil in Frankreich erschienen, waren Sagen 

vom Räuber Woynok (1936) und Das Obdach (1941). 

Im Jahre 1942 erschien einer der bekanntesten Romane von Anna Seghers, 

und zwar Das siebte Kreuz. Er wurde noch in Frankreich beendet. Der Roman 

existiert auch in der englischen Version The seventh Cross und wurde 1944 von 

Hollywood verfilmt. Die Ausgaben und Übersetzungen erschienen auch in England, 

Kanada, Mexiko und Schweden. Das Hauptthema des Romans ist der Widerstand 

der Menschen gegen die Nazis. Es geht aber nicht um heroische Taten, sondern um 

den alltäglichen Widerstand. Im Mittelpunkt stehen ganz gewöhnliche Menschen, 

die zu Hitlergegnern wurden. „Diese Darstellung von durchschnittlichen Menschen, 

die an ihren Alltag in Heimat, Arbeitsleben und Familie gebunden sind, gestattet 

33 Siehe: Schrade, A. Anna Seghers. Stuttgart, Weimar: Sammlung Metzler, 2003. Seite 41. 
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einen neuern, differenzierten Einblick in das tatsächliche Leben in 

Hitlerdeutschland. "34 

Der nächste bekannteste Roman von Anna Seghers ist Transit, mit dessen 

Schreiben sie 1940 begonnen hat und der 1943 beendet wurde. Zuerst erschien er in 

Spanisch, danach auf englisch und erst 1948 auf deutsch. Der Hauptheld ist ein 

einfacher Monteur, der 1937 aus einem KZ entfloh. Er will Frankreich verlassen 

und wartet auf eine Reiseerlaubnis. Er verliebt sich in eine Frau, aber er erkennt erst 

später, dass sie immer noch ihren toten Mann liebt. Er ist sehr verzweifelt, 

entscheidet, sich im besetzten Frankreich zu bleiben und fährt zu seinen Freunden 

aus Lande, um mit ihnen gegen die Nazis zu kämpfen. Mit dem Thema dieses 

Romans, dem Kampf gegen die Nazis, hängen auch andere Erzählungen zusammen: 

Das Argonautenschiff (1948) und Post ins gelobte Land (1943/1944). 

Eine weitere bekannte Erzählung heißt Der Ausflug der toten Mädchen 

(1946). Die Erzählung hat Anna Seghers in der Zeit ihrer Genesung nach dem 

schweren Unfall geschrieben. Sie erinnerte hier an ihre Schulzeit und ihre 

Freundinnen, die verschiedene Schicksale während des Zweiten Weltkrieges 

erlebten. Einige von ihnen litten unter dem Naziregime, einige schlössen sich den 

Nazis an. Die Erzählung ist autobiografisch und drückt die Sehnsucht der 

Schriftstellerin nach Deutschland aus. 

Zwischen 1944 und 1947 entstand der Roman Die Toten bleiben jung. Im 

Werk wird kritisch die Geschichte Deutschlands zwischen 1918 und 1945 

beschrieben. „In fünf nebeneinanderlaufenden Erzählsträngen sind repräsentative 

Figuren aus verschiedenen sozialen Schichten in ihrem politischen, ökonomischen 

und geistigen Verhältnis zu Faschismus und Widerstand dargestellt. "35 Als die 

Autorin 1947 wieder nach Berlin zurückkehrte, schrieb sie die Erzählungen Das 

Ende und Die Saboteure. Hier wird die Nachkriegsgesellschaft dargestellt. In 

diesem Jahr bekam sie auch den „Georg - Büchner - Preis". 

Die Karibischen Geschichten (1948 entstanden, 1962 erschienen) bestehen 

aus drei Novellen: Die Hochzeit von Haiti, Die Wiedereinführung der Sklaverei auf 

Guadeloupe (beide entstanden 1948) und Das Licht auf dem Galgen (entstanden 

1961). Die Karibischen Geschichten spielen sich im Jahre 1789 auf Haiti, in 

Guadeloupe und Jamaika ab und erzählen von einem schwarzen Rebellenfuhrer, der 

34 Siehe: Brandes, U. Anna Seghers. Berlin: Colloqium Verlag, 1992. Seite 48,49. 
35 Siehe: Brandes, U. Anna Seghers. Berlin: Colloqium Verlag, 1992. Seite 58, 59. 
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die Sklaven zu einer organisierten Macht formierte. Das Land erlebte eine Blütezeit 

in Freiheit. Leider schickte aber Napoleon eine Kriegsflotte, der Rebell wurde 

verhaftet und das Land wurde wieder eine abhängige Kolonie. Das Thema der 

erfolgreichen Rebellion wird in allen drei Erzählungen behandelt. 

Weitere Erzählzyklen, die Anna Seghers geschrieben hatte, hießen Die Linie 

(1949/1950), Friedensgeschichten (1950) und Der erste Schritt (1953). 

Ihre erste DDR-Erzählung war Die Rückkehr und erschien 1949. Der 

Hauptheld sucht hier eine neue Heimat. In der Erzählung Der Mann und sein Name 

(1952) geht es darum, ob sich ein ehemaliger Hitleranhänger in die neue 

antifaschistische Gesellschaft eingliedern darf. 

Weitere Erzählungszyklen waren Der erste Schritt (1953), Die Kinder 

(1951). Andere Erzählungen hießen Crisanta (1950), die sich in Mexico abspielten. 

In Das wirkliche Blau (1967) wird die Selbstverwirklichung des Menschen in 

seiner Arbeit erweitert. In Der gerechte Richter und Brot und Salz übte Anna 

eine starke Kritik an dem wirklich praktizierten Sozialismus des DDR-Systems in 

den fünfziger Jahren. 

In der DDR erschienen zwei Romane dieser Autorin, und zwar Die 

Entscheidung (1959) und Das Vertrauen (1968). Es geht eigentlich um die 

Fortsetzung des Romans Die Toten bleiben jung. „Zeitlich umspannen diese drei 

Romane die sozialen und politischen Entwicklungen in Deutschland zwischen 1918 

und 1953. "36 Hier handelt es sich darum, die Leser für den neuen Aufbau der DDR 

einzunehmen. 

Die Kraft der Schwachen (1965) verbindet neun Erzählungen aus 

verschiedenen Zeiten und Ländern. Im Jahre 1971 entstand die Erzählung Überfahrt 

und im Jahre 1973 entstandener Erzählungszyklus Sonderbare Begegnungen gilt als 

Anna Seghers' letzter bedeutender Zyklus. 1975 erschien noch die Erzählung 

Steinzeit, 1975 Wiederbegegnung und drei Jahre später der Erzählungszyklus Drei 

Frauen aus Haiti. 

E i n i g e von ihren Werken wurden auch verfilmt. Es handelt sich um Der 

Aufstand der Fischer von St. Barbara (1934, Regie: Erwin Piscator), Das siebte 

Kreuz (1944, Regie: Fred Zinnemann), Die Überfahrt (1984, Regie: Fritz 

Bornemann), Das wirkliche Blau (1986, Regie: Christa Mühl). 

36 Siehe: Brandes, U. Anna Seghers. Berlin: Colloqium Verlag, 1992. Seite 75. 

36 



Anna Seghers wurde auch mit vielen Preisen ausgezeichnet. Im Jahre 1928 

war es der „Kleist - Preis", 1947 erhielt sie den „Georg - Büchner - Preis" und 

1951 den „Stalin - Friedenspreis". In demselben Jahr wurde ihr der Nationalpreis 

der DDR verliehen (auch 1959 und 1971). 1961 wurde sie mit der Johannes - R. -

Becher - Medaille des Kulturbundes ausgezeichnet und vier Jahre später erhielt sie 

den „Karl - Marx - Orden" (nochmals 1969 und 1974). In demselben Jahr wurde 

sie Ehrenbürgerin von Berlin und 1981 von ihrer Geburtsstadt Mainz. 
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3.3 Der Ausflug der toten Mädchen - die Handlung 

Diese Erzählung wird in der Ich-Form geschrieben, also die Hauptheldin ist 

zugleich die Erzählerin. Die Handlung verläuft in zwei Linien. Die 

Rahmenhandlung ist Annas Leben in Mexiko, wohin sie vor den Nazis geflohen 

war. Und die Binnenhadlung verläuft in Annas Erinnerungen an ihren Schulausflug 

und ihre Freundinnen und Mitschülerinnen. Die Erzählerin beschreibt Schicksale 

der Mädchen, die später während des zweiten Weltkrieges gestorben sind. Diese 

Erzählung ist teilweise autobiografisch und drückt Anna Seghers' Sehnsucht nach 

der Heimat aus. 

Wie schon am Anfang gesagt wurde, beginnt die Erzählung in Mexico. Die 

Hauptheldin sitzt im Bistro und der Wirt wundert sich, als er erfährt, dass sie aus 

Europa kommt. Sie ist nämlich vor den Nazis aus Deutschland geflohen, denn sie 

ist Jüdin und ihre Familie wurde von den Nazis verfolgt. 

Die Hauptheldin will jetzt vom Bistro aus einen Ausflug machen. In den 

Bergen sieht sie eine weiße Wand und will feststellen, was an diesem Ort ist. 

Plötzlich sieht sie ein Licht, es ist das Haus des Hofhüters. Am Tor ist das Gitter 

gebrochen, deswegen geht sie durch das Tor. Im Gebüsch sieht sie eine Schaukel 

und hört jemanden Netty rufen. Das ist ihr Name, aber das letzte Mal, als sie so 

genannt wurde, war in ihrer Schulzeit. Und immer, wenn sie jemand damals so 

nannte, packten sie sie an ihren dicken Zöpfen. Die Hauptheldin erzählt noch in 

dieser Situation, dass sie noch vor ihrem Aufenthalt in Mexiko schwer krank war. 

Und während ihrer Krankheit dachte sie an ihren Namen, als könne er sie heilen. 

An jedem Ende der Schaukel standen ihre besten Freundinnen von der 

Schulzeit. 

Die erste war Leni. Noch in der Schulzeit sagte man ihr nach, sie würde die 

Schuhe ihres Bruders erben, denn ihre Schuhe waren immer zu groß. Ihr Bruder ist 

aber an der Front im Jahr 1914 gefallen. Ihr Gesicht zeigte trotzdem keine Spuren 

davon. Später wurde Leni von der Gestapo verhaftet und sehr misshandelt. Ihr 

Mann arbeitete in einer Druckerei, wo er verbotene Flugblätter druckte und später 

verteilte. Er wurde auch verhaftet. Seit diesem Moment hatte Leni eine Falte auf der 

Stirn, die dann zu einem ständigen Merkmal ihres Gesichtes wurde. Leni wurde in 

ein Frauenkonzentrationslager verschleppt, wo sie an Hunger starb. 
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Die andere Freundin von Netty hieß Marianne. Sie war das hübscheste 

Mädchen der Klasse, aber erst als sie erwachsen war, zeigte sieh ihren wahren 

Charakter. Jetzt als Kind war sie sehr nett. Sie hielt behutsam Leni die Schaukel, 

zupfte ihr die Halme aus dem Haar und umarmte sie ständig. Netty kann nicht 

glauben, dass Marianne sich später weigerte Leni zu helfen. Als Leni und ihr Mann 

verhaftet wurden, sollte ihre Tochter ins Erziehungsheim gehen. Die Nachbarfrauen 

von Leni wollten dem kleinen Mädchen helfen. Sie baten Marianne um Geld, aber 

sie weigerte sich. Mariannes Mann war sogar ein Nazibeamter. Lenis Tochter 

musste also zur Zwangserziehung abgeholt werden. 

Weiter lernt der Leser Fräulein Mees kennen. Das ist die Lehrerin von Netty, 

die mit ihrer Klasse an einem Ausflug am Rhein teilnahm. Netty fand sie sehr 

tapfer. Fräulein Mees trug trotz der Gefahr der Haft ein schwarzes Kreuz um den 

Hals und bekannte damit ihren Glauben. Die Lehrerin ließ sich also nicht 

einschüchtern. Sie engagierte sich sogar in der Bekenntniskirche, besuchte die 

Gottesdienste und arbeitete hier als Kassiererin. Netty findet Fräulein Mees gar 

nicht mehr lustig, denn sie sieht sehr unglücklich aus. Für Netty ist auf einmal das 

Brustkreuz bedeutsam und unumstößlich feierlich wie ein Wahrzeichen. 

Netty erinnert sich an den Schulausflug. Die Mädchen waren an der 

Kaffeeterasse am Rhein. Sie vergleicht die Rosenstöckchen mit Mädchen. Beide 

sind ihrer Meinung nach regelrecht kerzengerade und wohlbehütet. Die Mädchen 

beobachten auch die Natur und Netty sagt, dass man freier atmen kann und gleich 

bessere Laune hat. „Bei dem bloßen Anblick des weichen, hügeligen Landes gedieh 

Lebensfreude und Heiterkeit statt der Schwermut aus dem Blut selbst, wie ein 

bestimmtes Korn aus einer bestimmten Luft und Erde. "37 An der Kaffeeterasse 

teilten sich Leni und Marianne den Stuhl und die Kaffeetasse. Es ist für Netty 

wieder seltsam, wenn sie weiß, wie ihre Beziehung später aussehen wird. 

Fräulein Sichel ist die andere Lehrerin der Klasse. Sie ist sehr beliebt, alle 

Mädchen freuen sich über die Nähe der jungen Lehrerin. Später wurde aber 

Fräulein Sichel von einigen Schülerinnen bespuckt und als „Judensau" verhöhnt. 

Die nächste Mitschülerin Nora schenkte allen sofort Kaffee und Zucker ein 

wie eine Wirtin. Nora wird später in der Heimatstadt zur Leiterin des 

Nationalsozialistischen Frauendienstes. Sie wurde in der Schule von allen gemocht 

37 Siehe: Seghers, A. Der Ausflug der toten Mädchen. Berlin: Aufbau Verlag, 2007. Seite 14. 
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und ihre Lieblingslehrerin war Fräulein Sichel. Nora hatte Sicheis Platz sogar mit 

Jasminzweigen umsäumt. Fräulein Sichel steckte einen dieser Zweige in das 

Knopfloch ihrer Jacke. Später wurde aber Nora eine starke Antisemitin und 

beschimpft ihre Lehrerin mit groben Worten, denn, wie schon gesagt wurde, war 

Fräulein Sichel eine Jüdin. 

Das älteste Mädchen der Klase war Lore. Sie trug Rock und Hose und hatte 

rötliches Haar. Auf dem Ausflug verteilte sie selbstgebackenen Kuchen. Sie war 

lustig, gefällig, drollig und witzig. Sie erlebte keine große Liebesbeziehung. Als sie 

schon erwachsen war, hatte sie eine Beziehung zu einem Nichtarier. Das war 

natürlich damals verboten. Davon erfuhr ein eifersüchtiger Naziliebhaber von 

Lore und drohte ihr mit dem KZ, falls sie die Beziehung nicht beenden würde. Bei 

einer Alarmprobe mussten alle Einwohner des Hauses in den Keller laufen, auch 

Lore mit ihrem heimlichen Freund. Sie wählte später den freiwilligen Tod, statt in 

das KZ zu gehen. Lore schluckte ein Schlafpulver, um sich dieses Schicksal zu 

ersparen. 

Ida war eine hübsche, pfiffige, auffällige Lehrerstochter. Sie trug natürliche 

Löckchen. Ida war die einzige Freundin von Lore. Sie heiratet nie. Ihr Bräutigam 

fiel in der Schlacht bei Verdun, deshalb trat Ida bei den Diakonissinnen ein. Später 

wurde sie Funktionärin bei einem nationalsozialistischen Krankenhaus. Sie erlebte 

sehr oft Gefühle der Rache und war über zweiten Weltkrieg stark erbittert. Auch ihr 

Ende war tragisch. In ihrem Spital schlug eine Bombe ein und alle starben dort. 

Jetzt befahl Fräulein Mees den Kaffee zu bezahlen und ihre 

Lieblingsschülerin Gerda sammelte das Geld ein. Gerda ist ein treues, hilfsbereites 

Mädchen, das allen Menschen, vor allem Kindern immer helfen will. Auch jetzt bat 

sie die Lehrerin, dass sie auf der Kaffeeterrasse länger bleiben zu dürfen, denn die 

Wirtin hat einen kranken Sohn und niemand kann ihn pflegen. Die Lehrerinnen 

stimmen zu. Gerda wurde zur Krankenpflege und Menschenliebe geboren, überall 

entdeckte sie die Hilfebedürftigen. Sie half immer und allen, aber in einem Moment 

ihres Lebens war sie ganz allein. Als Erwachsene heiratete sie Herrn Neeb, der auch 

wie sie Lehrer war. Er hielt den Druck der Nazis nicht aus und hängte die 

Hakenkreuzfahne gegen Gerdas Verbot zum Ersten Mai heraus. Er hatte Angst 

seine Stelle zu verlieren, wenn er die Fahne nicht heraushinge. Es drohte ihm 

eigentlich noch keine Gefahr, aber er wollte einer solchen Situation verbeugen und 

deshalb hängte er die Hakenkreuzfahne heraus. Gerda sah die Fahne, als sie nach 
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Hause kam und war voll Scham und Verzweiflung. Sie hielt diese Gefühle nicht aus 

und brachte sich um. In dieser Stunde war sie ganz allein. 

Die Mädchen am Rheinufer sahen nun einen anderen Dampfer am Fluss. 

Auf diesem sah Netty bekannte Gesichter, es ist die Unterprima des 

Realgymnasiums. Beide Lehrerinnen befahlen den Mädchen das Aufstellen in vier 

Reihen, sie wollten auf jeden Fall das Zusammentreffen vermeiden. 

Auf dem Schiff ist auch Otto Fresenius, ein dunkelblonder Junge, der in 

Marianne verliebt ist. Es fand später aber keine Hochzeit statt, weil Otto im Jahre 

1914 in einem Studentenbataillon in den Argonnen fiel. Wenn er im Krieg nicht 

gestorben wäre, wären er und Marianne bestimmt ein Liebespaar geworden. Und 

vielleicht hätte sich Marianne später nicht geweigert, Lenis Tochter zu helfen. 

Nachdem er gefallen war, war Marianne am Leben verzweifelt, sie war sehr traurig. 

Aber zugleich erlebte Leni eine glückliche Zeit. Es scheint, dies hat die 

Freundinnen getrennt. Nach der Trauerzeit wählte sich Marianne einen gewissen 

Gustav Liebig, der später in der Heimatstadt SS-Sturmbannfuhrer und 

Vertrauensmann der Gauleitung wurde. Diese Funktion hätte Otto Fresenius nie 

ausgeübt. In seinem Gesicht konnte man Gerechtigkeit und Redlichkeit sehen. 

Leni war damals sehr froh, als sie erfuhr, dass Marianne wieder zufrieden 

ist. Später war alles anders. Lenis Mann hat sich sehr gesträubt in die SS oder die 

SA einzutreten. Mariannes Mann sollte sein Vorgesetzter sein. Und als er sah, dass 

Lenis Mann nicht eintreten wollte, machte er die Behörden darauf aufmerksam. 

Man kann sagen, dass Lenis Mann nach diesem Hinweis mehr beobachtet wurde 

und deshalb vielleicht die Gestapo später feststellte, dass er verbotene Flugblätter 

druckte. 

Die ganze Knabenklasse hat jetzt angelegt. Herr Neeb, über den schon 

gesprochen wurde, war ein junger Lehrer mit blondem Schnurrbärtchen. Unter den 

Mädchen suchte er Gerda aus. Herr Neeb war schon bei anderen Gelegenheiten 

durch seine braunen Augen und seine Hilfsbereitschaft aufgefallen. Wie schon 

gesagt wurde, hat er Gerda nach dem ersten Weltkrieg geheiratet. Leben im Frieden 

war ihm aber näher als Politik. Für ihn war Brot für seine Familie sehr wichtig. 

Trotzdem hat er aber seine Familie sehr erniedrigt, als er die Fahne herausgehängte. 

Die jüngste Mitschülerin von Netty ist die dickzöpfige, runde Elke. Sie 

wurde von allen vergessen, denn sie war sehr unauffällig. Ihr künftiger Mann war 

viel älter als sie und musste auch im zweiten Weltkrieg kämpfen. Sie stellte sich 



stark gegen den Krieg und Hitler sah sie als eine Art böses Naturereignis. Sie 

verglich Hitler und Krieg mit einem Gewitter oder einem Schneesturm. Sie und ihre 

ganze Familie sind später bei einem Fliegerangriff auf Mainz innerhalb von fünf 

Minuten gestorben. 

Jetzt lernen wir noch den anderen Lehrer der Knaben kennen, Lehrer Reiß, 

der von den Jungen „Greis" genannt wird. Er hat eine große Autorität. Die Buben 

sitzen jetzt im Gasthaus und die Wirtin bedient sie. Lehrer Reiß überlebte den 

ganzen Krieg. Er ist zu alt für den Kampf, deshalb musste er nicht in den Krieg 

gehen. Dies kann man über seine Schüler nicht sagen. Der Lehrer sah seine Schüler 

sterben. 

Die Lehrerinnen mit ihren Schülerinnen wollen jetzt wieder in die 

Heimatstadt fahren, aber beim Zahlen wird festgestellt, dass einige Mädchen noch 

fehlen. Unter ihnen auch Lore, die in der Jungenklasse sitzt und offensichtlich fühlt 

sie sich wohl in männlicher Gesellschaft. Das nächste Mädchen, das bei den 

Knaben sitzt, ist Elli. Unter diesen Jungen findet sie ihren Tanzstundenfreund. 

Später wurde er SS-Mann und zugleich Transportleiter von Lenis verhaftetem Mann 

Fritz. Ida saß auch bei den Männern, und alle sahen sie an, denn war sie sehr schön. 

Otto und Marianne müssen sich jetzt trennen. Er geht zu seiner Klasse und 

Marianne zu ihrer. In den Augen von Herrn Neeb ist ein großes Verständnis für 

dieses Paar und er scheint ein wahrer Freund zu sein, denn seine Liebe hat er in 

dieser Klasse auch gefunden. Fräulein Mees wirkte aber ganz anders. Die Mädchen 

sollen zusammen bleiben und die Knaben sowieso. Für verschiedene Beziehungen 

haben sie ihrer Meinung nach noch genug Zeit. Man kann sagen, dass sie sehr 

mütterlich wirkte. 

Fräulein Sichel suchte Sophie Meier, die irgendwohin verschwunden war. 

Die Lehrerin fand sie auf der Schaukel mit Herbert. Auf dem ersten Blick sehen die 

beiden eher wie Geschwister als ein Liebespaar aus, weil sie sich sehr ähnlich sind. 

Fräulein Sichel wurde sehr böse und Sophie wurde von ihr beschimpft. Sophie 

begann zu weinen und die anderen Mädchen trösteten sie. Während des zweiten 

Weltkrieges wurde Sophie mit Fräulein Sichel zusammen nach Polen in ein 

Konzentrationslager deportiert. Sophie starb in den Armen von Fräulein Sichel. 

Die Mädchenklasse mit ihren Lehrerinnen ging dann zur Dampferstation 

und betrat den Dampfer. Netty beobachtete die Natur und plötzlich kam Fräulein 

Sichel zu ihr. Weil Netty so gerne Aufsätze schreibt, soll sie für die nächste 
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Deutschstunde eine Beschreibung des Schulausfluges vorbereiten. Die Mädchen 

hörten die Knaben pfeifen und Lore pfiff auch. Dafür wurde sie von Fräulein Mees 

ausgescholten. Marianne ließ Otto nicht aus den Augen, so als wäre diese Trennung 

für immer. 

Netty beschrieb die Natur, der sie während der Reise begegneten. Leni, 

Marianne und Netty hatten alle ihre Arme ineinander verschränkt und in diesem 

Moment gehören alle drei Freundinnen zur Heimat. Netty kann nicht begreifen, als 

sie sich an diese Situation erinnert, wieso Marianne es später ablehnte, Lenis 

Tochter Hilfe zu leisten. Wir erfahren auch bald, wie Mariannes Leben geendet hat. 

Sie verbrannte im Haus ihrer Eltern, bei denen sie gerade zu Besuch war. Die 

Feuerwehr kam zu spät. 

Als der Dampfer in die Heimatstadt ankam, fühlen sich die Reisenden nicht 

wie nach dem kurzen Ausflug, sondern vielmehr wie nach einer jahrelangen Reise. 

Lotte verabschiedete sich als erste, denn sie wollte noch zur Abendmesse in den 

Dom gehen. Lotte lebte später im Kloster auf der Rheininsel Nonnenwerth, wovon 

aus sie und andere Nonnen die holländische Grenze überquerten. Die Erzählerin 

sagt nichts weiter darüber, was mit ihr danach passiert ist, aber in Angesicht dessen, 

wie sich der zweite Weltkrieg entwickelt hat, können die Nonnen in den 

Niederlanden nur kurze Zeit in Sicherheit gewesen sein. 

Die Klasse verabschiedete sich von den Lehrerinnen und verstreute sich in 

alle Richtungen. Netty ging durch die Stadt und beobachtete die Häuser und 

Straßen, die später zerstört sein werden. Immer, wenn sie in eine Straße abbiegt, 

erwartet sie schon, etwas Schreckliches zu sehen. Doch steht alles wie immer und 

der Krieg hatte diese Stadt noch nicht erreicht. Netty sieht Menschen, die nach 

Hause eilen. Sie geht an Brauns Tapetengeschäft vorbei, das gerade im Krieg 

verbrannt wurde. Ihre Mitschülerin Katharina, die mit ihr durch die Stadt läuft, 

verabschiedete sich von Netty und ging zu ihrer jüngeren Schwester, die mit 

Kindern auf der Straße spielte. Später kamen alle im väterlichen Haus ums Leben. 

Katharinas Mann, ein überzeugter Nazi, half während dieser Tragödie Frankreich zu 

besetzen. 

Netty traf Liese Möbius, die auch ihre Mitschülerin war, aber wegen einer 

Lungenentzündung konnte sie am Ausflug nicht teilnehmen,. Liese ist sehr gläubig 

und geht gerade zur Abendmesse. Später bittet sie ihre Eltern, mit Lotte ins Kloster 

eintreten zu dürfen, aber die Eltern erlauben es nicht. Sie wurde also Lehrerin in der 
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Volksschule. Wegen ihrer Religiosität wird sie von den Nazis an eine Schule für 

Schwachbegabte zwangsversetzt. Auch sie starb bei einem Bombenangriff. Ihre 

Nazinachbarn, die Liese wegen ihres Glaubens verachteten, saßen bei Liese im 

Keller, als der Fliegerangriff drohte. Auf einmal dachten die Nachbarn nicht mehr, 

dass ihr Glauben schlecht sei. In dieser unlösbaren Situation suchten sie, wie Liese, 

den Trost bei Gott. 

Wie schon gesagt, hatte Netty Angst in ihrer Straße abzubiegen, denn sie 

glaubte, dass die Straße schon bombardiert wurde, aber alles sah ganz normal aus. 

Sie war schon sehr müde und hatte das Gefühl, dass es unmöglich sei, die Treppe 

hinaufzusteigen. Auf der Veranda wartet schon ihre Mutter, die sehr jung und schön 

aussah. Später wurde sie in ein Dorf verbannt. Netty konnte die Treppe überhaupt 

nicht hinaufsteigen, die Beine wollen nicht gehen. Aber ihr Vater könnte sie hier 

finden, weil er sehr oft mit Nachbarn am Hof schwatzte und er könnte schon nach 

Hause gekommen sein. Netty hörte die Truthähne im Hof. Die Stufen sind plötzlich 

im Dunst verschwunden und die Umgebung war ihr fremd. Die Treppen drehen und 

wölben sich zu einem mächtigen Zaun aus Orgelkakteen. 

Netty fand wieder den Weg zur Kneipe, in der sie nach dem Abstieg aus 

dem hoch gelegenen Dorf gegessen hatte. Hier sieht sie auch Truthähne. Sie setzte 

sich an den Tisch und wollte zurück in die Berge wandern, sobald sie sich ein 

bisschen erholt hatte. 

Netty überlegte jetzt, wie sie ihre Zeit verbringen solle. Sie fühlte einen 

unermesslichen Strom von Zeit. Plötzlich fiel ihr die Aufgabe ein, die ihr Fräulein 

Sichel gegeben hatte. Sie sollte doch den Schulausflug beschreiben. Sie entschied 

sich, die Hausaufgabe möglichst bald zu machen. Gleich morgen oder noch heute 

Abend wollte sie mit der befohlenen Aufgabe anfangen. 
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3.4 Charakteristik von Fräulein Mees und Fräulein Sichel 

Da meine Diplomarbeit das Lehramt und die Beziehung zwischen den 

Lehrern und ihren Schülern betrifft, möchte ich mich in diesem Kapitel der 

Charakteristik der zwei Lehrerinnen in der Erzählung widmen, und zwar dem 

Fräulein Mees und dem Fräulein Sichel. 

3.4.1 Fräulein Mees 

Diese Lehrerin wirkt auf den Leser sehr tapfer, denn sie bleibt ihrer Religion 

treu. In der Zeit des Dritten Reiches war es natürlich sehr gefährlich, sich offen zum 

Glauben zu bekennen, aber für Fräulein Mees gab es keine andere Möglichkeit. Sie 

lässt sich von den Nazis nicht einschüchtern, obwohl ihr eine Strafe droht. In dieser 

Zeit konnten die Menschen, die die Kirchen regelmäßig besuchten, verhaftet 

werden. Im schlimmsten Falle konnten sie auch in ein Konzentrationslager 

geschickt werden. Fräulein Mees geht trotzdem regelmäßig zu den verbotenen 

Gottesdiensten, engagiert sich in der Bekenntniskirche und arbeitet dort auch als 

Kassiererin. Und das ausdruckvollste Merkmal von Fräulein Mees ist ihr Kreuz, das 

sie ständig um den Hals trägt. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde dieses 

Kreuz ein Kontrast zum Hakenkreuz, wegen dessen sie auch eine Vorladung vor 

den Volksgerichtshof erhielt. „Sie hatte später das klobige schwarze Kreuz im 

Kleidausschnitt nie abgelegt. Sie war ganz freimütig furchtlos statt mit einem 

Hakenkreuz mit ebendiesem Kreuz nach dem verbotenen Gottesdienst der 

Bekenntniskirche umhergegangen. "38 Ich glaube, die Lehrerin wird von der Autorin 

hoch geachtet, denn sie war sehr mutig. Netty beschreibt Fräulein Mees als eine 

wacklige Frau, die oft drollig war. Jetzt aber, wenn sie sich an ihre Lehrerin 

erinnert, kommt ihr die Lehrerin nicht mehr so lustig und witzig vor. Jetzt hat sogar 

das Kreuz, das die Lehrerin trug, für Netty eine größere Bedeutung und es ist auch 

für Fräulein Mees bedeutsam. 

Auf den Leser wirkte Fräulein Mees ein bisschen streng. Dies ist sehr gut zu 

sehen, als die Knabenklasse zur Kaffeeterrasse kam. Fräulein Mees wollte die 

Anwesenheit der Jungen unbedingt vermeiden. Als die Mädchen später auf ihren 

37 Siehe: Seghers, A. Der Ausflug der toten Mädchen. Berlin: Aufbau Verlag, 2007. Seite 14. 
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Dampfer warten, passte die Lehrerin aufmerksam auf, dass ihre Schülerinnen nicht 

zu den Knaben kamen. „Fräulein Mees, mit dem mächtigen, unzerstörbaren 

Kreuz auf dem Busen, bewachte sorgfältig uns Mädchen, damit keines vor der 

Ankunft eines Dampfers zu ihrem Tanzstundenfreunddurchbrannte. "39 Ihre 

Strenge ist aber, meiner Meinung nach, nicht böse gemeint. Es scheint, sie hat 

einfach nur Angst um die Mädchen. Wie schon gesagt wurde, wirkte die 

Beziehung dieser Lehrerin und ihrer Schülerinnen wie die Beziehung zwischen 

einer Mutter und ihren Töchtern. Da die Erzählerin Fräulein Mees als eine wacklige 

Frau beschreibt, setzt der Leser voraus, dass sie schon älter ist. Und deshalb ist 

diese Form der Beziehung verständlich. 

Wenn ich nun die Charakteristik von Fräulein Mees zusammenfassen soll, 

würde ich sagen, dass diese Lehrerin trotz aller Umstände sehr mutig war. Sie war 

streng und gerecht zu ihren Schülerinnen, und sie mochte die Mädchen und 

kümmerte sich um sie. 

37 Siehe: Seghers, A. Der Ausflug der toten Mädchen. Berlin: Aufbau Verlag, 2007. Seite 14. 
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3.4.2 Fräulein Sichel 

Diese Lehrerin wirkte auf den Leser freundlicher als Fräulein Mees. Sie ist 

jung und nett und man kann sagen, dass die Schülerinnen um ihre Gunst kämpfen. 

Eine solche Situation konnte man schon im ersten Teil der Erzählung sehen. In 

diesem Absatz trat Nora auf: „In ihrer Gefälligkeit und Bereitschaft hatte sie 

Fräulein Sicheis Platz sogar geschwind mit ein paar Jasminzweigen umwunden. "40 

Nora arbeitet sogar mit Fräulein Sichel während des ersten Weltkrieges in der 

Abteilung des Frauendienstes zur Pflege der durchreisenden Soldaten. Darauf war 

sie sehr stolz. 

Diese Situation hielt aber nicht lange an. In der Zeit des Dritten Reiches 

wurde Fräulein Sichel sehr oft beschimpft. Und warum? Wie schon gesagt wurde, 

die Lehrerin war Jüdin. Man würde erwarten, dass sie ihre Schülerinnen nicht 

ablehnten, aber die Wirklichkeit sah anders aus. Nora, die so froh war, als Fräulein 

Sichel einen Jasminzweig von ihr in das Knopfloche ihrer Jacke steckte, sollte 

später ihre Lehrerin mit groben Worten von einer Bank vertreiben, weil die Bank 

nicht für Juden bestimmt sei. Dies erlebte Fräulein Sichel nicht nur von Nora, 

sondern auch von anderen Mädchen, die später innerhalb der Hitlerzeit diese 

Lehrerin bespuckt und mit dreckigem Worten beschimpft haben. Wenn man daran 

denkt, muss man zwangläufig ein schlechtes Gefühl bekommen. Sehr viele 

Einstellungen während des zweiten Weltkrieges, wurden nach dieser Zeit fast 

entschuldigt. Es war aber nicht nötig, eine brave und nette Lehrerin zu verdammen. 

Ja, es war gefahrlich mit den Juden zu sprechen, aber die Schimpfwörter und 

vulgären Äußerungen waren vergeblich. 

Fräulein Sichel war zu ihrer Klasse streng. Sie wollte das Zusammentreffen 

der Knaben- und Mädchenklasse verhindern. Und wenn sie beim Zählen der 

Mädchen feststellte, dass einige von ihnen fehlen, suchte sie nach denen, die nicht 

an der Kaffeeterrasse mit den Knaben saßen. Es handelte sich um Sophie Meier. Als 

sie Sophie fand, wurde sie von der Lehrerin sehr getadelt. Später starb Sophie in 

den Armen der Lehrerin. Beide Frauen wurden während der Nazizeit in ein 

Konzentrationslager nach Polen deportiert und sie gerieten in den gleichen 

37 Siehe: Seghers, A. Der Ausflug der toten Mädchen. Berlin: Aufbau Verlag, 2007. Seite 14. 
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Deportationszug. Sophie überlebte die Fahrt nicht, Fräulein Sichel starb im 

Konzentrationslager. 

Fräulein Sichel äußerte sich fast am Ende der Erzählung wie eine richtige 

Lehrerin. Sie kam zu der Erzählerin und hatte eine Aufgabe für sie: „Sie sagte zu 

mir mit blanken Augen, weil ich gern fahre und weil ich gern Aufsätze schreibe, 

sollte ich für die nächste Deutschstunde eine Beschreibung des Schulausfluges 

machen. "41 Netty hat es nie gemacht. Als sie am Ende der Erzählung in Mexiko im 

Bistro saß, entschied sie sich diese alte Aufgabe zu erfüllen. Es schien, dass sie 

damit der Lehrerin eine Ehre erweisen wollte. An diesem Ereignis kann man sehen, 

wie stark der Lehrer seine Schüler beeinflussen kann. Im Moment, wenn sich die 

Hauptheldin entscheidet, dass sie ihre Aufgabe noch jetzt erfüllen will, ist Fräulein 

Sichel wahrscheinlich schon tot. Trotzdem will Netty den Aufsatz schreiben, auch 

jetzt nach so vielen Jahren. Ein guter Lehrer ist auch für das zukünftige Leben des 

Schülers sehr wichtig. Jeder erinnert sich an einen guten Lehrer, der ihm etwas 

beigebracht hat - auch nach zwanzig Jahren. Und das war der Fall für Netty. Sie 

fühlte die Pflicht, ihre Aufgabe noch zu schreiben, auch wenn sie Fräulein Sichel 

nicht mehr lesen konnte. 

Das Schicksal dieser Lehrerin war demnach sehr traurig. Sie war eine junge, 

nette Frau, die wegen ihrer Herkunft gelitten hat. Sie war sehr aufopfernd, als sie 

sich im ersten Weltkrieg um verletzte Soldaten kümmerte. Und nur weil sie eine 

Jüdin war, musste ihr Leben so tragisch enden. 

41 Siehe: Seghers, A. Der Ausflug der toten Mädchen. Berlin: Aufbau Verlag. 2007. Seite 29. 



4. MARKUS ORTHS 

4.1 Sein Leben42 

Markus Orths wurde in Viersen im Jahr 1969 geboren und lebt jetzt in 

Karlsruhe. Er studierte Philosophie, Romanistik und Anglistik an der Universität 

Freiburg. 

1991/1992 arbeitet er als Deutschlehrerassistent in Paris. Man kann sagen, 

dass sein Roman Lehrerzimmer teilweise autobiografisch ist, weil er den gleichen 

Beruf wie sein Hauptheld Martin Kranich ausübte. 

Nach der Rückkehr aus Paris arbeitete er als Studienreferendar für Englisch 

und Französisch am Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee und zugleich 

unterrichtete er am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Göppingen. In dieser Stadt 

spielt auch der schon erwähnte Roman. Es bietet sich die Frage, ob alle Erlebnisse 

vom Hauptheld Martin Kranich identisch sind mit persönlichen Erfahrungen des 

Autors. Das Schulmilieu wird im Roman sehr streng beschrieben. Die Lehrer zeigen 

sich wie ein schwacher Mensch, der nicht gegen die Autorität kämpfen kann und 

der Direktor wirkt sehr despotisch. Der Roman wird satirisch und lustig 

geschrieben, deshalb würde man sagen, dass die Handlung zum Teil eine ironische 

Übertreibung der Wirklichkeit ist. 

Zurzeit widmet sich Markus Orths nur seinem Schreiben von Romanen und 

Erzählungen und seine Karriere als Lehrer hat er beendet. 

42 Zum Leben und Werk dieses Autors gibt es sehr wenige Materialien, die einzige Quelle war für 
mich Internet. 
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4.2 Sein Werk 

Seine ersten Werke waren die Erzählungen. Der erste Band hieß Schreibsand 

(1999) und der nächste Wer geht wo hinterm Sarg (2001). Sein erster Roman hieß 

Corpus und erschien im Jahr 2002. Nach diesem Werk kam ein erfolgreicher 

Roman namens Lehrerzimmer, über den noch gesprochen wird. Ihm folgten der 

historische Roman Catalina (2005) und die Erzählungen Fluchtversuche (2006). 

Sein bis jetzt letztes Werk heißt Das Zimmermädchen (2008). 

Markus Orths bekam auch viele Auszeichnungen. Im Jahre 2000 war es der 

„Moerser Literaturpreis" und in demselben Jahr „open mike der Literaturwerkstatt 

Berlin". Ein Jahr später wurde er der Stadtschreiber von Schwaz. 2002 erhielt er 

den „Förderpreis zum Literaturpreis der Stadt Marburg" und 2003 den „Limburg 

Preis der Stadt Bad Dürkheim". In demselben Jahr bekam Orths den „Förderpreis 

des Landes Nordrhein - Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler". Er 

erhielt auch ein Heinrich Heine Stipendium, das ihn von April bis September 2006 

unterstützte. 2006 bekam er den „Sir Walter Scott Preis". Im Jahr 2008 erhielt er 

den „Telekom - Austria - Preis" beim „Ingeborg - Bachmann - Preis". 
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4.3 Lehrerzimmer - Handlung des Romans 

Der Roman wird in der Ich- Form geschrieben. Der Hauptheld Martin 

Kranich ist Studienassessor und soll an einem deutschen Gymnasium in Göppingen 

Englisch und Deutsch unterrichten. Der Roman ist sehr lustig und witzig 

geschrieben und dem Leser wird er Spaß machen. Es handelt sich um eine Satire an 

das deutsche Schulsystem. Die Sprache, in der der Autor schreibt, ist sehr 

verständlich und die ausgewählten Texte kann man beim Unterricht benutzen. Die 

Schüler werden sie mit kleiner Hilfe des Lehrers verstehen 

Am Anfang kommt man zu Kranich nach Hause. Er ist völlig unkonzentriert 

und wartet auf ein Telefongespräch. Auf den ersten Seiten erkennt der Leser nicht, 

warum Martin dieses Gespräch so wichtig findet. Kranich verlässt die Wohnung 

nie, er lässt sich sogar das Essen vom Restaurant nach Hause bringen und er beginnt 

auch zu rauchen. An einem Tag ruft ihn seine Mutter an und er beschimpft sie sehr, 

weil sie das Telefon blockiert. Endlich klingelt das Telefon und er freut sich 

maßlos, es ist nämlich das Oberschulamt. Martin ist also ein junger Lehrer, der eine 

Stelle sucht und jetzt soll er in eine gewisse Schule zum Gespräch kommen. 

Das Gymnasium steht in Göppingen, aber Martin kommt aus Stuttgart, 

deshalb fährt er mit dem Zug. In der Schule muss er erst im Sekretariat warten, 

dann kommt er zum Direktor (Herrn Höllinger). Der Direktor sieht sehr streng aus 

und schon am Anfang hat er einen Vorwurf gegen Kranich. Martin wohnt nicht in 

Göppingen, also wenn er in dieser Schule arbeiten will, muss er unbedingt 

umziehen. Kranich ist überrascht, aber stimmt zu, denn alle Lehrer wohnen hier. 

Der nächste Vorwurf war sehr sachlich: Kranich solle kein guter Lehrer sein. Der 

Direktor sah sein Video, auf dem er unterrichtet, und glaubt, dass Martin keine 

Fragen stellen könne. Die Schüler brauchen Brücken, Hilfen und kein Schweigen 

von ihm. Trotzdem bekommt Martin eine Chance. Der Direktor fragt noch, ob er 

raucht? Martins Antwort ist klar: Nein. Die Professoren, die Raucher sind, haben 

ihren Platz neben dem Container, aber noch niemand hat sich über diesen Bereich 

beschwert. Wenn sie wissen, wie streng der Direktor sein kann, dürfen sie keine 

Beschwerden haben. 

Jede Woche fanden am Gymnasium „Folterungen" in Form von 

Diskussionen statt. Sie haben zwar keinen Sinn, doch nehmen daran alle Lehrer teil. 

Die wichtigste Regel des Direktors bei diesen Diskussionen ist: Ende gleich 
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Anfang. Am Ende der Diskussion sind alle nämlich am Anfang, also man 

verschwendet nur seine Zeit und löst nichts. 

Der Direktor spricht auch über die vier Säulen, auf denen das Schulsystem 

steht. Es sind die Lüge, die Angst, der Jammer und der Schein. Die Lüge ist die 

wichtigste Säule. Sogar der Direktor lügt am meisten und verlangt von den Lehrern, 

dass sie ihn belügen. Sehr gut zu sehen ist es am folgenden Beispiel: „ Gesetzt den 

Fall, ich hätte eines Morgens keine Lust, zum Unterricht zu erscheinen, sei aber 

körperlich durchaus dazu in der Lage, was ich denn täte? Ich würde 

selbstverständlich kommen, sagte ich. Gut so, sagte der Direktor, ich würde schnell 

lernen: die erste Lüge. Nein, sagte er, ich hätte anzurufen und zu sagen, ich fühlte 

mich nicht wohl. Er aber, der am anderen Ende der Leitung sitze, würde ganz 

genau wissen, dass ich nicht die Wahrheit sagte. "43 So soll es in Ordnung sein. So 

eine Regel kann man auch in anderen Bereichen finden, nicht nur im Schulwesen. 

Es kommen manchmal auch die Oberschulamtpolizisten, die den Unterricht 

besuchen und alles kritisieren, was der Lehrer macht. Wenn der Lehrer in Gruppen 

arbeitet, sagen sie, Einsatz der Lehrerpersönlichkeit würde fehlen und umgekehrt. 

Aus diesen Qualen ist eine Angst entstanden. Angst fügt alles zusammen. Jeder hat 

Angst vor etwas: die Schüler vor den Lehrern, die Lehrer vor dem Direktor, der 

Direktor vor dem Oberschulamt und den Eltern, das Oberschulamt vor dem 

Ministerialbeamten, die wiederum vor dem Kulturminister, dieser vor dem 

Ministerpräsidenten und der Ministerpräsident hat Angst vor den Wählern, was 

eigentlich die Eltern sind. Alles verläuft also in einem Kreis. Vielleicht muss jeder 

Angst haben, um bessere Ergebnisse aufzuweisen. Jeder braucht seine Autorität, 

gegenüber der er verantwortlich ist. Der Direktor beschreibt diese Tatsache folglich: 

„ Die Angst sei den Lehrern mit der Zeit zu einer zweiten Haut geworden. ...,M 

Angst muss man mit Jammer ventilieren. Der Jammersatz läutet: Wie 

schlecht die Schüler seien! Die Schüler wissen zum Beispiel nicht so viel über 

Geschichte. Sie wissen nicht, wer de Gaulle war, was Vichy war, was am 1.9.1939 

passierte, wann der zweite Weltkrieg datiert wird und sie wissen auch nicht, dass es 

irgendeinen ersten Weltkrieg gab. Und mit Korrekturen ist es noch komplizierter. 

Wenn ein Schüler beim Englischunterricht ein ganz veraltetes Wort schreibt, muss 

43 Siehe: Orths, M. Lehrerzimmer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Seite 18. 
44 Siehe: Orths, M. Lehrerzimmer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Seite 23. 
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man in allen Bibliotheken suchen, und wenn man dieses Wort irgendwo findet, darf 

es natürlich nicht als Fehler bezeichnet werden. 

Und wenn es sich um die vierte Säule des Schulsystems, um den Schein, 

geht, erzählt der Direktor, dass alle Menschen, die am Gymnasium wirken, so tun, 

als seien sie gute Lehrer und als seien es interessierte Schüler. 

Nach allen Ratschlägen kommt Kranich an seinem ersten Tag ans 

Gymnasium. Heute sollte er seine erste Gesamtlehrerkonferenz absolvieren und 

seine erste Schulstunde halten. Auf diese Klasse hat er sich zwei Wochen 

vorbereitet und alle Materialien von vielen Verlagen gesammelt. Die erste Stunde 

ist für einen neuen Lehrer immer entscheidend, da sie zeigt, in welche Kategorie ihn 

die Schüler in der Zukunft einordnen. Allmählich lernt er auch seine Kollegen 

kennen. Der erste ist der Oberstudienrat, Herr Krämer, der ihn zum Stellvertreter, 

Herrn Bassel, schickt. Ein Lehrer ist krank geworden und Kranich soll ihn vertreten. 

Das bedeutet, dass er eine ganz andere Klasse unterrichten wird und seine 

Vorbereitungen überflüssig sind. Kranich übernimmt jetzt die Klasse lOd, wo auch 

des Direktors Sohn sitzt. In dieser Klasse sind sehr viele Schüler zweisprachig 

erzogen und die werden sich bestimmt jeden seiner Fehler notieren. Natürlich wird 

Kranich sehr nervös. Er stellt fest, dass der Sohn des Direktors schon zwei Lehrer 

auf dem Gewissen hat. Trotzdem muss er unterrichten, ansonsten würde er seine 

Stelle verlieren. Er erinnert nämlich an eine Situation, in der er den Sohn des 

geehrten Mannes unterrichtet hatte und aus einer Fünf eine Vier machen sollte. Zum 

Glück verläuft alles ruhig. 

Am Nachmittag findet die Tagesordnung statt. Das Thema lautet Sicherheit. 

Der Direktor stellt dabei die neuen Kollegen vor. Der andere neue Kollege Kracht 

kommt aus Göppingen und wird vom Direktor auch wegen seiner damaligen Noten 

sehr gelobt. Dies gefällt Kranich natürlich nicht. 

Und warum lautet das Thema der Tagesordnung Sicherheit? Einem Schüler 

wurde letztes Jahr aus einem unabgeschlossenen Klassenzimmer Geld gestohlen. Es 

wird also über das Schließen der Klassen während der großen Pause abgestimmt. 

Nur drei Stimmen sind gegen, aber die Mehrheit stimmt zu. Der Direktor will jetzt 

zwei GSB nennen, d. h. Geheime Sicherheitsbeamte. Sie werden die Kollegen 

kontrollieren und wenn jemand seinen Schlüssel auf dem Tisch liegen lässt, bringen 

sie ihn zum Direktor. Aber niemand außer dem Direktor weiß, wer ein GSB ist. 
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Nach der Tagesordnung braucht Kranich ein englisches Lehrbuch für den 

Unterricht. Er geht in die Bibliothek, aber lernt gleich die Bürokratie in dieser 

Schule kennen. Man könnte daraus ableiten, dass dieses Problem nicht nur die 

konkrete Schule betrifft, sondern man kann es auch in den anderen 

Schulinstitutionen antreffen. Da er keinen Lehrerleihausweis hat, darf er nämlich 

nichts ausleihen. Und die Anfertigung des Ausweises dauert mindestens einen Tag. 

Sein Kollege Josef Jensen bietet ihm sein Buch an, er wird heute einen Song von 

Britney Spears durchnehmen, um das neue Schuljahr atypisch anzufangen. Dieser 

Professor versucht, seine Schüler für das Fach zu gewinnen. 

Kranich bekommt jetzt auch seinen universalen Schlüssel, für den er 

fünfzehn Euro Versicherung bezahlt. Diesen Schlüssel sollte er sehr aufmerksam 

bewachen. Wenn ihm jemand den Schlüssel stiehlt, könnte dies auch die Entlassung 

vom Gymnasium bedeuten. Für einen Gymnasiallehrer musste diese Situation sehr 

entwürdigend sein. Er sollte eine Autorität bei den Schülern haben, aber mit ihm 

wird so unhöflich umgegangen. Der Lehrer muss sich wie ein unartiger Junge 

fühlen, dem mit einer Strafe gedroht werden muss, damit er seine Pflichten erfüllt. 

Martin lernt einen anderen Kollegen namens Binkemann kennen. Er wundert 

sich, dass Martin noch so ein junger Lehrer ist. Binkemann ist nämlich schon viel 

älter und dieses Schuljahr sollte sein letztes sein. Er sieht ein bisschen seltsam aus, 

aber bestimmt hat er sehr viele Erfahrungen mit dem Unterricht und mit den 

Schülern. 

Es klingelt. Jetzt kommt Martins erste Schulstunde. Alles verlief ruhig, aber 

trotzdem schwitzte Martin. Doch hatte er ein gutes Gefühl, weil er alles geschafft 

hat. 

Die zweite Stunde soll er in der Klasse 9a halten, aber Lienemann bittet ihn, 

die Klassenzimmer zu tauschen und Martin stimmt zu. Nach dem Klingeln geht er 

mit seiner Klasse zum Physiksaal, aber dieser Raum ist geschlossen und für diesen 

Saal hat er keinen Schlüssel. Er geht zu den Sekretärinnen, aber sie haben auch 

keinen Schlüssel. Er versucht noch Lienmann um den Schlüssel zu bitten und dieser 

leiht ihm seinen. Doch der Physiksaal ist inzwischen schon von Herrn Bruns 

besetzt. Kranich bringt den Schlüssel wieder zu Lienemann und geht mit seiner 

Klasse in den Raum von Herrn Bruns. Plötzlich hören alle den Feueralarm. Die 
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Schüler erklären Kranich, was man in solchem Fall machen soll: Wertster zu und 

Klassenbuch retten, der Rest kann verbrennen."*5 

Der Direktor will in der Pause über die Große Studie der Ausbildung und 

ihre Ergebnisse sprechen. Die Schüler in der Bundesrepublik Deutschland hatten 

nicht so gute Ergebnisse, was natürlich eine Schande ist. Und wie begründet es der 

Herr Direktor? Der Fehler ist die geringe Betonung des Leistungsdenkens. Man 

sollte sich im Unterricht mehr der Kreativitätsdarbietung widmen, jetzt arbeiten die 

Schüler gar nicht selbstständig. Jeder Leser sollte sich demnach ein Heft aus der 

Reihe 'Praxis im Unterricht' kaufen und durchlesen. Man soll auch einen Katalog 

erstellen, in dem eine Bewertung der Kreativitätsleistungen Punkt für Punkt 

geregelt wird. Dafür gab es die Kreativitätsbewertungskriterienerstellungskomission 

(KBKEK). So einen Name muss ein Leser sehr witzig finden. Der Autor spielt mit 

diesen Bezeichnungen auf die Tendenz der deutschen Sprache an, so viele 

Zusammensetzungen zu bilden, wie möglich. 

Am Nachmittag fahrt Kranich nach Hause und schlief gleich für drei 

Stunden ein. Dann bereitet er sich auf den Unterricht des nächsten Tages vor. Er 

denkt über verschiedene Möglichkeiten und alle mögliche Fragen nach, die ihm die 

Schüler stellen können (zum Beispiel auch, wie man Lawinengefahr auf Englisch 

sagt). Er unterrichtet nämlich die Klasse lOd, in der auch Höllingers Sohn sitzt. 

Auf Arbeit wurde Martin von seinen drei Kollegen in den Ratskeller 

eingeladen und jetzt sollte er schon gehen, denn seine Kollegen erwarten ihn schon. 

Sie gehören zum Widerstand gegen den Direktor, es handelt sich um Josef Jensen, 

Achim Renner und einen Mann, dessen Spitzname Pascal ist. Martin hat eigentlich 

Angst zu ihnen zu gehen, ihm ist klar, dass wenn er bei ihnen gesehen wird, wird er 

auch zu diesem Widerstand gehören. Er ist aber nicht sicher, ob er zu solcher 

Gruppe gehören will. 

Diese Gruppe bietet Martin einen sehr passiven Trotz. Es handelt sich um 

einen verbalen Widerstand, sie haben nichts Aktives gegen den Direktor gemacht, 

sie sprechen einfach nur darüber. Sie tun auch nur, als ob sie etwas ändern wollten. 

Kranich sollte sich ihnen anschließen, weil er auf der Liste des Direktors steht, auf 

der alle Lehrer stehen, die er nicht mag. Die Lehrer sprechen sehr lange über die 

Lehrerschaft oder über das Wurzeldenken und merken nicht, dass es schon morgens 

49 Siehe: Orths, M. Lehrerzimmer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Seite 116. 
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ist. Ziemlich betrunken entscheiden sie sich, direkt zur Arbeit zu fahren. Kranich 

vergisst zu Hause seine Vorbereitungen. Seine Kollegen raten ihm die 

Schwellendidaktik zu benutzen. Aber Martin weiß nicht, was das sein sollte. Renner 

erklärt ihm diesen Begriff: „ Wichtigste Fähigkeit eines jeden Lehrers. Und was 

heißt das? Fragte ich. Dass du die Stunde in dem Moment vorbereitest, sagte 

Renner, in dem du über die Schwelle ins Klassenzimmer trittst. "46 Diese Methode 

kennen wahrscheinlich auch viele tschechische Lehrer und sie unterrichten nach ihr. 

Die Stunde wird dann unübersichtlich geleitet und der Lehrer springt von einem 

Thema zum anderen. Die Schüler sind verwirrt und die Arbeit der beiden Seiten ist 

kontraproduktiv. 

In der Schule muss er zuerst die Toilette aufsuchen, um sich ein bisschen zu 

waschen. Wenn er sich abtrocknen will, muss er eine Handtuchmaschine benutzen. 

Er überlegt jetzt, warum man beim Benutzen dieser Maschine immer das benutzte 

Stück erst entfernen muss, um sich dann abzutrocknen. „ Bedeutend sinnvoller wäre 

es doch, dachte ich, wenn man bereits ein sauberes Stück Handtuch am Spender 

vorfände, sich ohne weitere Mühe und Umstände die Hände abtrocknen könnte und 

zuerst danach das neue Handtuchstück hervorzerren würde, sodass ein sauberes 

Handtuch für den nächsten Benutzer zurückbliebe. "47 Der einzige unterschied ist 

die Reihenfolge beider Tätigkeiten. So erkannte er die ganze Niedrigkeit und 

Ekelhaftigkeit des Menschen. Keiner macht sich die Mühe, etwas, was nicht nötig 

ist, zu machen, um anderen Menschen zu helfen. Jeder kümmert sich nur um sich 

selbst und niemanden anderen. 

In der Pause ruft der Direktor Lienemann ins Büro. Lienemann hat seinen 

Schlüssel verloren. Er beschuldigt sogar auch Kranich, weil er ihm seinen Schlüssel 

einmal geliehen hat. Martin ist sehr verärgert und will etwas Schlechtes über den 

Direktor sagen, um sich zu entlasten, aber Josef unterbricht ihn. Er sagt, dass alles, 

was im Lehrerzimmer gesagt wird, kam irgendwie zu Höllinger, denn er hat seine 

Agenten überall. 

Nach der Stunde soll auch Martin zum Direktor kommen. Er wurde nämlich 

mit seinen drei Kollegen am Abend im Ratskeller gesehen und der Direktor glaubt, 

dass er noch betrunken ist. Natürlich ist es wahr, aber Martin bekennt es nicht. Herr 

Höllinger fragt ihn nach verschiedenen Schuldokumenten und prüft, ob Martin 

46 Siehe: Orths, M. Lehrerzimmer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Seite 69. 
47 Siehe: Orths, M. Lehrerzimmer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Seite 71, 72. 
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weiß, wo er sie finden kann. Martin weiß nicht alles, aber das Wichtigste ist, dass er 

nicht weiß, wo sich die Vornoten der Schüler befinden. Er muss die Vornoten 

auswendig lernen, um die Schüler benoten zu können. Und am nächsten Tag soll er 

ausführliche Beweise seiner Kenntnisse vorlegen. 

Der Direktor hat vor, Kranich zu seinem zweiten diesjährigen Geheimen 

Sicherheitsbeamten zu machen. Falls es Kranich annimmt, vergisst der Direktor alle 

seinen bisherigen Verfehlungen. Wenn Martin zu den Herbstferien zwei Lehrern die 

Schlüssel nimmt, streicht er ihn von der Liste. Martin nimmt an, bekommt einen 

Schriftstück, das seine Funktion bestätigt, und das er das ganze Jahr als 

Legitimation seines Amtes bei sich führen sollte. Und für den Fall, dass ihn ein 

Lehrer beim Ausüben seiner Tätigkeit erwischt, zeigt ihm Martin diese 

Legitimation. 

Martin muss jetzt die Toilette besuchen und merkt, dass neben ihm ein 

anderer Lehrer sitzt und sein Schlüssel am Boden liegt. Der andere Mann war Herr 

Bassel, der mit dem Direktor sehr gute Beziehungen hat. Martin will den Schlüssel 

jetzt nicht stehlen, er hatte einfach nicht ein so gutes Gefühl dabei: „Irgendwie aber 

traute ich der Sache nicht so recht: Kurz nach dem Gespräch mit Höllinger schon 

eine solche Gelegenheit? Da war irgendetwas faul Ich stellte mir vor, wie Bassel 

im Klo nebenan saß, mit gezückten Hackbeil, nur darauf wartend, dass ich meine 

Hand durch den Spalt zu ihm und dem als Köder ausgelegten Schlüssel schob. "48 

Es sollte vielleicht nur eine Falle sein, die Höllinger mit Bassel auf ihn gestellt 

haben, um zu prüfen, ob Martin so schnell seine Aufgabe erfüllt. 

Am Nachmittag sollen alle Lehrer ein gemeinsames Foto machen. Frau 

Bräunle schreit Martin an, wieso er ein schwarzes Hemd hat. Er sollte helle 

Kleidung haben, um einen Kontrast zwischen den Lehrern zu gewinnen, d. h. hell, 

dunkel, hell, dunkel. Ein Kollege muss ihm sogar ein gelbes Sportleibchen 

ausleihen. Denn Frau Bräunle hatte so viel Arbeit mit der Organisation des 

Gruppenfotos und Kranich hat ihre Mühe vernichtet. 

Am Abend hat Martin sehr viel zu tun, er lernt die Vornoten seiner Schüler 

auswendig und macht noch die Vorbereitungen für den nächsten Tag. Es scheint, 

diese Arbeit erschöpft ihn, weil er sehr wenig schläft und zu viel Stress hat. Es sieht 
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so aus, als ob dieser Beruf fast vernichtend wäre. Bei dem Überprüfen der Vornoten 

kommt er gut durch. 

Am nächsten Tag soll eine Kurzkonferenz mit dem Direktor stattfinden. Er 

hat vom Oberschulamt einen Tadelanruf bekommen, in dem gesagt wurde, dass die 

Direktorin eines anderen Gymnasium Frau Doktorin Writz festgestellt hat, dass 

Höllinger ihr Gymnasium KNOGY verachtet. Sie erfuhr, dass Höllinger dem neuen 

Kollegen Kracht zum Vorwurf machte, dass er KNOGY statt sein Gymnasium ERG 

absolvierte. Das bedeutet, jemand von den Professoren musste es ihr verraten. Die 

Lehrer bekommen sieben Minuten Zeit, um zu gestehen. Niemand meldet sich. 

Diese Situation ähnelt ein bisschen einem Polizeiverhör. Die Atmosphäre ist 

gespannt, alle schauen sich fragend an und niemand weiß, wer „der Verräter" sein 

könnte. Natürlich sind die drei Professoren, die zum Widerstand des Direktors 

gehören, am meisten verdächtig. Aber es gibt keinen Beweis. Der Direktor wählt 

also eine andere Taktik. Er will jeden Lehrer in der Lehrerbibliothek verhören. 

Martin tritt ein, es ist überall dunkel. Die Taktik des Direktors ist ein bisschen 

komisch: „Sie waren es, sagte Höllinger, ich weiß alles. Aber was denn? fragte ich 

gegen das Licht. Sie waren es, sagte Höllinger, Jensen hat gestanden. Jensen? 

fragte ich, Jensen, sagte Höllinger, hat ein ausführliches Geständnis abgelegt, er 

hat alles erzählt über das Treffen im Ratskeller, über die KG, na kommen Sie schon, 

gestehen Sie. Nein, sagte ich, ich bin unschuldig, es ist vielmehr dieser Jensen, der, 

der,... Ja? horchte Höllinger auf... der Ihnen da etwas Falsches erzählt hat, sagte 

ich und hatte das Gefühl, einer Falle entronnen zu sein. "49 Der Direktor begreift, 

dass ihm Kranich nichts sagt und gibt seine Mühe auf. 

Kranich muss sich bei Frau Klüting entschuldigen, weil er die 

Fachkonferenz vergaß. Sie ist sehr nett, und somit ist es kein Problem. Sie sollen 

neue Lehrbücher auswählen, aber ein Vertreter vom Verlag Klett ist gekommen und 

überzeugte alle, bei diesem Lehrbuch zu bleiben. Das Zauberwort beim Klett-

Verlag ist Anschauung der Wörter. Wenn jemand über „car" unterrichtet, soll auf 

dem Hof ein Auto stehen, damit es die Schüler mit eigenen Augen sehen können. 

Die Lehrer sollten auch auf den Hof schauen und dort sahen sie Autos, Fahrräder, 

Fernseher und Radios. Alle diese Geschenke sollten sie untereinander verteilen und 

dem Klett-Vertreter versprechen, dass sie weitere zehn Jahre keine anderen Bücher 
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als die vom Klett-Verlag benutzen werden. Frau Klüting bedankt sich jetzt sogar bei 

Martin, weil in Folge dessen, dass er bei der Fachkonferenz nicht anwesend war, 

der Ehemann von Frau Klüting Martins Fahrrad bekommen hat. 

Beim Verhör wurde niemand erwischt und deshalb muss ein Los 

entscheiden. Frau Ammei hat verloren. Es ist widersinnig, dass in solcher Situation 

ein Los über die Zukunft eines Menschen entscheiden soll. Diese Spalte kann ihr 

niemand mehr löschen. Wenn sie noch an einem anderen Gymnasium unterrichten 

wird, werden alle ihre Kollegen wissen, dass sie irgendwann ihre Kollegen verraten 

hat. 

Bei der Fahrt nach Hause wirft ein Mann im roten Mantel Martin einen 

Zettel zu, wo „Bahnhof Stuttgart - 21:00 Uhr" steht. Martin geht hin, der Mann im 

roten Mantel gibt ihm heimlich einen Koffer und geht weg. Die Geheimzahl zum 

Öffnen des Koffers findet Martin im Medienkeller seiner Schule an der Gegenseite 

des Films Grapes of Wrath. 

In diesem Raum befindet sich der Film leider nicht, sein Kollege Herr Saffts 

hat ihn ausgeliehen, aber Martin entdeckt hier den Kollegen, Herrn Stramm, der 

dort schon dreimal übernachtete, als seine Frau hat ihn rausgeschmissen hatte, wozu 

es keinen Grund gibt und er jetzt sehr verzweifelt ist. Am Ende seines Gesprächs 

konnte Herr Stramm seinen Schlüssel nicht finden. Martin hat ihn gestohlen. 

Wenn Martin ins Lehrerzimmer zurückkommt, warte hier schon eine 

Untersuchungskommission vom Oberschulamt. Das Amt hat gestern einen 

anonymen Telefonanruf mit der Information bekommen, dass im Kollegium in 

Göppingen ein Verräter ist, und jetzt darf man den Telefonapparat nur zu 

Dienstzwecken benutzen. Die Kommission hat zwei Aufgaben: Erstens sollte sie 

den Maulwurf erwischen. Auf dem Brief, den Frau Doktorin Wirtz bekommen hatte 

sind bestimmt Fingerabdrücke des Täters und die Weißen (wie der Autor die 

Kommissaren vom Oberschulamt nennt) beginnen gleich allen Lehrern die 

Fingerabdrücke abzunehmen. Und der nächste Punkt ist, den Autoritätsverlust des 

Direktors Höllinger zu untersuchen. 

Die Fingerabdrücke stellen fest, dass der Verräter Josef Jensen ist. Er wird 

ab jetzt nur Assessorengehalt bekommen und wird nach Schwäbisch - Sibirien 

versetzt werden. Alle diese Praktiken erinnern den tschechischen Leser an die Zeit 

der Diktatur zwischen den Jahren 1948 bis 1989 und genau an die kommunistischen 

Praktiken. Bei diesem Autor ist nicht so viel zu erwarten, weil er nicht in der 
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Deutschen Demokratischen Republik aufgewachsen ist und mit diesen Situationen 

keine Erfahrung hat. Aber möglicherweise ist diese Ähnlichkeit keine Absicht und 

nur ein aufmerksamer Leser bemerkt sie. 

Martin wird zur Studienüberwachung gewählt, aber seine Leistung ist sehr 

verwirrt. Die Schüler äußern sich sehr nett und versuchen ihm so viel wie möglich 

zu helfen. Der Weiße notierte sich alles, was Martin sagte, was ihn natürlich noch 

nervöser macht. Dann liest der Weiße fünfzig Minuten seine Protokolle und hat 

schließlich nur ein Wort gesagt: Konsequenzen. Danach geht er weg. Martin 

versteht gar nicht, war es denken soll. Er geht ins Lehrerzimmer, wo es wie auf 

einem Schlachtfeld aussieht. Frau Bräunle kümmert sich um ihn, und er ist ihr dafür 

sehr dankbar. Plötzlich klopft ein Schüler an die Tür des Lehrerzimmers, es ist ein 

Schüler, der einen Tornister mit einem Schlüssel gefunden hat. Martin nimmt ihn 

und steckt ihn in die Hosentasche zu Stramms Schlüssel. 

Am Abend klingelt bei ihm das Telefon. Es ist sein Kollege, der den von 

Martin verlangten Film zu Hause hat und teilt ihm die Nummer auf der Rückenseite 

mit: 5387. Der Inhalt des Koffers ist für Martin eine große Überraschung: „Im 

Koffer befanden sich ein gefälschter Pass mit einem Foto von mir auf dem Namen 

Edwin Röder samt Abiturzeugnis, Erstem und Zweitem Staatsexamen, 

Ernennungsurkunde zum Studienrat, ein Mietvertrag mit Wohnungsschlüssel und 

genauer Lagebeschreibung in einem Frankfurter Stadtplan, ein Konto über 10 000 

Euro, hinterlegt bei der Deutschen Bank, das Geld, hieß es in einem 

Begleitschreiben, werde ab Montag, dreizehn Uhr für mich freigegeben, falls ich 

mich zuvor um acht Uhr morgens am HDGG in Frankfurt einfinden würde, sollte 

ich mich dazu entschließen, eine Stelle in Hessen anzunehmen, bei den Roten."50 

Die Frage lautet, wer die Roten überhaupt sind. Das ist im Buch nicht genau erklärt. 

Vielleicht sind sie die Angehörigen eines Schulamtes und Martin soll für sie jetzt 

arbeiten. In einem Umschlag findet er noch eine Pistole mit Munition und 

Bedienungsanleitung. 

Martin macht etwas Unerwartetes. Er verbrennt seinen alten Pass, steckt die 

Pistole in die Hose, nimmt den Koffer mit seinen Sachen und geht zum Bahnhof. Er 

fährt nach Göppingen zur Schule. Er geht ins Lehrerzimmer, zieht die Schlüssel aus 

seiner Hosentasche und rief: „Ich habe einen Schlüssel gefunden "5I Und nach einer 

50 Siehe: Orths, M. Lehrerzimmer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Seite 153. 
51 Siehe: Orths, M. Lehrerzimmer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Seite 155. 
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Weile ruft er, dass er noch einen gefunden hat. Alle sind sehr froh, dass er die 

Schlüssel gefunden und nicht dem Direktor nicht gegeben hat. Er ruft aber etwas 

Uberraschendes: „ Ich bin der einer der beiden Geheimen Sicherheitsbeamten." 

Seine Kollegen sind völlig außer sich selbst und wollen es ihm nicht glauben. 

Besonders glauben sie nicht, dass dieses Schuljahr zwei Geheime Sicherheitsbeamte 

gewählt wurden. Aber er zieht die Pistole aus der Hose heraus und schießt, dass es 

sich um einen Überfall handle. Alle erstarren. Martin sammelt die Schlüssel von 

seinen Kollegen und schießt aufs Telefon. Er nimmt die Schlüssel auch von Bassel 

und den Sekretärinnen und geht zu Höllinger. Jetzt geht er ohne Klopfen. Es sollte 

vielleicht die Form seines Widerstandes sein. Martin wirft alle Schlüssel auf den 

Tisch von Höllinger und legt seinen noch dazu. Der Direktor will eine Flasche 

Champagner öffnen, um Kranichs Erfolg zu feiern, aber Martin läuft weg. 

Kranich geht zum Bahnhof und fährt mit dem Zug nach Frankfurt. Dort 

erwartet ihn ein Mann in Rot und eine Limousine. Beide fahren in seine neue 

Wohnung. Martin fragt den Mann, wer er ist. „Ich bin der Mann, der Ihre 

Beurteilung schreibt. "53 

Das Ende ist für den Leser ein bisschen unklar. Man kann glauben, dass der 

Mann in Rot ein Symbol für Martins bessere Zukunft darstellt, und dass er sich jetzt 

von der Diktatur des Göppinger Gymnasiums getrennt hat. Oder die andere 

Meinung könnte sein, dass er sich gar nicht besser stehen wird. Es gibt wieder 

jemand, der ihn kontrollieren und überwachen wird. Wieder kommt jemand, der 

über ihn Beurteilungen schreiben wird und er kann einfach nie frei sein. In dieser 

Erklärung kann man die Verzweiflung der Menschen sehen. Jeder muss vielleicht 

einen Mann in Rot haben, der ihn beurteilen wird, damit man keine großen Fehler 

macht. 

52 Siehe: Orths, M. Lehrerzimmer. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Seite 155. 
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4.4 Charakteristik von Martin Kranich und anderen Lehrern 

Wenn man über Martin Kranich nur wie über einen Lehrer nachdenkt, muss 

man sagen, dass er sehr pflichttreu ist. Der Direktor sagte ihm bei der Besprechung, 

dass er kein guter Lehrer sei und er nimmt sich diese Tatsache wirklich zu Herzen 

und beginnt gleich, sich mehr zu engagieren. Dies erkennt man sehr gut an seinen 

Vorbereitungen. Er verbringt sehr viel Zeit damit und versucht sich sogar 

vorzustellen, welche Fragen ihm seine Schüler stellen könnten, auf die er sich sehr 

gut vorbereitet. Ein gutes Beispiel sieht man am Wort „Lawinengefahr". Martin hat 

das englische Äquivalent gefunden und niemand konnte ihn durch eine solche Frage 

überraschen. Aber vor der gewissen Stunde erfuhr Kranich, dass er später zum 

Direktor kommen soll. Martin hatte plötzlich vor diesem Gespräch Angst und 

wurde nervös. Als ihn als im Unterricht ein Schüler fragt, wie man auf Englisch 

Lawinengefahr sagt, hatte er eine Gedächtnislücke und konnte sich nicht erinnern. 

Später zeigte sich bei dieser Episode auch der Charakter des Direktors. Er bot 

Martin die Funktion des Geheimen Sicherheitsbeamten an und im Moment, als 

Kranich von ihm wegging, sagt Höllinger: „Lawinengefahr heißt danger of 

avalanches. "54 Kranich ist klar, dass der Direktor diese Information von seinem 

Sohn hat, der in der Klasse saß und sehr schnell Kranichs Fehler seinem Vater 

berichtete. Der Direktor musste damit zeigen, dass er besser als Martin ist und dass 

er immer gut informiert ist. 

Diese Situation war für Martin leider erfolglos, aber ansonsten hatte er sehr 

große Mühe, seine Stunden möglichst sorgfältig vorzubereiten. Seine Schüler 

schätzten ihn auch ganz hoch. Er hatte keine Probleme mit ihrem Verhalten und 

nirgendwo wurde gesagt, dass sie Martin nicht respektieren. 

Als der Kommissar vom Oberschulamt kam und in Martins Stunde 

hospitierte, war Martin sehr nervös und konnte sich nicht auf den Unterricht 

konzentrieren. Seine Schüler versuchten ihm zu helfen, wie sie konnten, aber er war 

trotzdem sehr verwirrt. 

Der Zugang von Martin Kranich zu dem Unterricht, ist, meiner Meinung 

nach, richtig. Er benahm sich gerecht und zu jedem Schüler gleich. Er erfüllt auch 

alle seine Pflichte. Wenn ihm der Direktor befahl die Vornoten der Schüler 
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auswendig zu lernen, sagte er nichts dagegen und erfüllt diese sinnlose Aufgabe. 

Dies könnte man eher als falsch empfinden, weil er dem Direktor in allen Sachen 

entgegenkam. Aber Martin will seine Stelle nicht verlieren und in diesem Fall war 

Gehorsam nötig. 

Er versuchte am Anfang seiner Wirkung am Gymnasium einen kleinen 

Widerstand zu leisten und sich der „Konspirativen Gruppe" anzuschließen. Er 

erkannte jedoch bald, dass diese Kämpfer gegen den Direktor nur verbal drohten, 

aber nie etwas getan haben. Das Gespräch im Ratskeller verlief zwar im 

Alkoholrausch, aber trotzdem hatte es auf ein Mitglied des Widerstandes eine 

Wirkung. Es handelte sich um Josef Jensen. 

Dieser Professor bewies großen Mut. Er schickte Frau Doktor Wirtz vom 

Gymnasium KNOGY einen Brief und teilte ihr mit, dass sein Direktor bei der 

Gesamtlehrerkonferenz ihr Gymnasium verachtete. Er sagte natürlich nur die 

Wahrheit, aber ihm musste klar sein, dass dies sehr gefährlich ist. Dies bestätigte 

sich später auch. Als die Weißen seine Fingerabdrücke abnahmen, stellten sie fest, 

dass Josef der Täter ist. Er verlor seine Stelle, wurde nur Studienassessor und wurde 

nach Schwäbisch - Sibirien versetzt. 

Die anderen Mitglieder des Widerstandes, Pascal und Renner, waren 

wirklich sehr passiv und hatten keine Ambitionen wirklich gegen den Direktor zu 

kämpfen. Pascal unterrichtete auch Religion und stellte fest, dass er vom 

Domkapitular einen Besuch erwarten sollte. „ Eltern hätten sich über ihn und seinen 

Religionsunterricht beschwert, sagte Pascal. Er würde zu wenig Bibel machen. "55 

Pascal hatte sehr große Angst und dachte auch, dass dieser Besuch die Folge seines 

passiven Widerstandes sei. Deswegen wird er nie mehr versuchen gegen den 

Direktor zu kämpfen. 

Sehr interessant ist natürlich die Gestalt des Direktors. Es handelt sich um 

einen strengen Mann, der sehr gut weiß, wie deprimiert seine Untergeordneten sind. 

Bei allen Professoren kann man sehen, dass sie große Angst vor ihm haben und dass 

sie ständig im Stress sind. Die Raucher haben ihre Ecke irgendwo beim Container, 

aber niemand darf sich beschweren, es wäre zu anmaßend. Er ist der Prototyp eines 

schlechten Chefs. Er verhält sich sehr despotisch. Martin muss umziehen, denn alle 

Lehrer und am Gymnasium Arbeitenden wohnen in Göppingen. „... Wer hier 
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arbeite, müsse auch hier wohnten, all seine Lehrer wohnten in Göppingen, er 

persönlich habe dafür gesorgt, dass all seine Lehrer in Göppingen wohnten, und 

auch ich käme nicht darum herum, in Göppingen zu wohnen, wenn ich hier, unter 

ihm, arbeiten wolle, Göppingen, sagte er, sei doch eine schöne Stadt. "56 

Seine Taktik ist, den Lehrern immer einen Schrecken zu bereiten. Und er 

verlangt bei den Schülern immer gleiche Noten. Martin muss die Vornoten 

auswendig lernen und der Direktor zieht nie in Betracht, dass sich ein Schüler 

verbessern oder verschlechtern kann. Es ist sehr ungerecht und die Schüler muss 

das sehr stressen. Trotzdem hat auch der Direktor vor jemandem Angst. Und zwar 

vor dem Oberschulamt. Die Kommissare wollen seinen Autoritätsverlust 

untersuchen und er sollte sich sicher sein, dass das für ihn nicht gut ausfällt. Und er 

zittert. Endlich sieht man auch bei ihm, dass ihn etwas erschrecken kann. 

Ein guter Diener des Direktors ist Herr Bassel. Er ist sehr loyal zum Direktor 

und erfüllt alle seine Befehle. Er stellt Martin eine Falle, als Kranich zum zweiten 

GSB gewählt wurde, ließ er seinen Schlüssel auf dem Klo auf dem Boden liegen. Er 

wartete dann, ob Martin den Schlüssel nimmt, um ihn gleich in seiner Funktion 

erwischen zu können. Zum Glück erkannte Martin diese Falle. 

Am Gymnasium arbeiten aber auch andere Professoren, die netter sind als 

der Direktor oder Herr Bassel. Der Studienrat Lienemann gehört zu dieser Gruppe. 

Als er seine Schlüssel verlor, beschuldigte er zwar Martin dessen, aber das ist 

selbstverständlich. Er fürchtete um seine Stelle. Aber als Martin erfuhr, dass er die 

Klasse mit dem Sohn des Direktors unterrichten wird, tröstete ihn Lienemann. 

Martins Kollegin ist auch Frau Klüting. Sie unterrichtet genauso, wie er, 

Englisch. Deshalb will sie mit Martin die Auswahl der neuen Lehrbücher 

besprechen. Die beiden reden darüber auf der Flur und sind dabei Zeuge des 

Gesprächs zwischen dem Direktor und Herrn Kleible. Hier erkennt der Leser eine 

große Neugier der beiden. Sie haben eigentlich nichts mehr zu besprechen, trotzdem 

bleiben sie stehen und hören dem Gespräch zu. Der Direktor fragt Herrn Kleible, ob 

er weiß, wie spät ist es und dass er gerade jetzt die Hofaufsicht einteilen soll. Der 

Direktor will Herrn Kleible eigentlich beschimpfen, dass er sich nicht rechtzeitig an 

seinem Posten befindet, aber Herr Kleible ist sehr ruhig: „... Selbstverständlich 

wisse er das, er, Kleible selber, sei zur Hofaufsicht eingeteilt, jeden Dienstag in der 
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großen Pause, das habe er dick und fett in seinem Kalender vermerkt, nicht nur 

einmal, sondern auf jeder einzelnen Dienstagsseite seines roten 

Sparkassenkalenders. "51 Herr Kleible blieb ganz ruhig und genau damit kämpfte er 

am wirksamster gegen den Direktor. Diese Person stellt im Roman einen ganz 

ausgeglichenen Lehrer dar, der sich nicht verärgern ließ. Und es wirkt bestimmt 

mehr, als bei der Abstimmung an der Gesamtlehrerkonferenz nur demonstrativ 

gegen den Direktor abzustimmen. 

Beim Fotografieren lernte Martin Frau Kniemann kennen. Sie kannte ich 

aber schon, denn ihrer Meinung nach muss der Lehrer alles wissen. Sie unterrichtet 

Geschichte und will von Martin alle möglichen historischen Fragen hören. Er sollte 

solche Frage stellen, die niemand wissen kann. Martin fragt, wann Rom gegründet 

wurde. Sie sah sehr beleidigt aus. „Nein, rief Kniemann, Kranich, konzentrieren Sie 

sich, ich meine Fragen, richtigen Fragen, schwierige Fragen, Fragen, die niemand 

wissen kann, der nicht alles weiß... "58 Martin fragt nach der Dioptriezahl von Franz 

Josef Strauß. Frau Kniemann erbleichte und ging weg. Es wurde eine Frage 

gefunden, die sie nicht beantworten kann. Am nächsten Tag kam Kniemann zu ihm 

und war sehr erbittert, denn sie rief sogar die Nachkommen von Herrn Strauß an 

und die wussten gar nicht, dass er irgendwann eine Brille getragen hatte. Dieses 

Ereignis findet man unglaublich. Es handelte sich um ganz unwichtige Sache und 

diese Professorin hatte kein Problem damit, die Verwandten dieser Person 

anzurufen, um die Realität festzustellen. In diesem Fall spricht man natürlich über 

ein Extrem, aber der Fleiß dieser Professorin ist bewundernswert. 

Uber Martins Kollegin Hilde Bräunle wurde schon gesprochen. Sie 

beschimpfte ihn, als er nicht wusste, dass er beim Fotografieren ein helles Hemd 

tragen sollte, um einen bestimmten Kontrast unter den anderen Lehrern zu 

gewinnen. Sie wollte aber nicht unhöfflich sein, sie hatte nur viel Arbeit mit der 

Vorbereitung des Fotografierens und hatte Angst, dass er ihre Arbeit zerstört. Später 

zeigte sie sich als eine sehr nette und verständnisvolle Person. Martin ist verzweifelt 

von dem Besuch aus dem Oberschulamt bei seinem Unterricht und Hilde umarmte 

ihn. Damit wollte sie sagen, dass alles in Ordnung sein wird und Martin wurde 

ruhiger. 
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Man kann sagen, dass Martins Kollegen nicht so außergewöhnlich sind. 

Menschen ähnlicher Natur findet man in jedem Beruf. Überall lernt man nette und 

böse Menschen kennen. Die ersten wollen uns helfen und unterstützen und die 

anderen wollen uns nur schaden. Aber die erste Gruppe ist für uns wichtiger. Der 

Roman beschäftigt sich demnach mehr mit den Beziehungen unter den Professoren, 

als mit der Beziehung zwischen dem Lehrer und den Schülern. Wichtig ist hier auch 

die Autorität des Direktors und wie mächtig die Autorität sein kann, wenn sie in 

falschen Händen gerät. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

In meiner Diplomarbeit verglich ich drei ausdrucksvolle 

Lehrerpersönlichkeiten in den Werken von drei deutschen Autoren des zwanzigsten 

Jahrhunderts. 

Im ersten Werk handelte sich um einen strengen, harten und 

kompromisslosen Professor, der aber nicht eine so große Autorität hatte, wie er sich 

wünschte. Er verhielt sich zu seinen Schülern sehr ungerecht und in manchen Fällen 

auch aggressiv. Sein größter Fehler waren die Vorurteile, die er ihnen gegenüber 

hegte. Er merkte fast nicht, welche Kenntnisse der bestimmte Schüler hatte, sondern 

er berücksichtigte ihr Verhalten außerhalb der Schule und sehr oft merkte er ihre 

Herkunft. Falls er einen ungehorsamen Schüler unterrichtete, der ihn irgendwann 

Unrat nannte, hatten seine Nachkommen keine Chance, ein gutes Verhältnis zum 

Professor zu schaffen. Seine Voreingenommenheit seinen Schülern gegenüber war 

riesengroß. Er wollte sie nicht ausbilden, sondern vernichten. Sein Zugang zu den 

Schülern war demnach falsch und ein heutiger Lehrer sollte ihn sich auf keinen Fall 

zum Vorbild nehmen, denn kein Schüler sollte vor der Schule und vor den Lehrern 

Angst haben. Die Beschreibung dieser Person meinte der Autor als Satire an das 

Wilhelminische Schulsystem. Davon könnte man ableiten, dass Professor Unrat 

nicht nur eine fiktive literarische Figur ist, sondern bestimmt ein Muster im 

wirklichen Leben hat. 

Die Lehrerinnen, die in der Erzählung von Anna Seghers auftreten, kann 

man nicht so viel aus der Sicht des Unterrichts beobachten, wie Professor Unrat. 

Die Erzählung spielt auf einem Ausflug und nicht gerade in der Schule. Ganz 

unterschiedlich sind aber die Hauptheldinnen. Fräulein Mees ist eine ältere Dame, 

die beim Ausflug sehr streng wirkte und deswegen könnte man glauben, dass sie 

auch beim Unterricht ein ähnliches Verhalten zeigt. Trotzdem ist Fräulein Mees 

kein böser Mensch. Sie kümmert sich um ihre Schülerinnen fast mütterlich und 

nach dieser Eigenschaft würde man nicht sagen, dass sie sich im Unterricht 

ungerecht und böse verhält. 
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Die andere Lehrerin, über die die Autorin in der Erzählung schreibt, hieß 

Fräulein Sichel. Sie wirkt als ein Kontrast zu Fräulein Mees. Sie ist jung und bei 

den Mädchen sehr beliebt. Es scheint, die Mädchen würden sie mehr für eine 

Freundin als für eine Lehrerin halten. Trotzdem kann man nicht sagen, dass sie 

keine Autorität hat. Sie kann auch streng sein und die Mädchen gehorchen ihr, aber 

nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Sie stellt ein Idol der Mädchen dar. 

Der Leser erfuhr zwar nicht, wie die Lehrerinnen mit den Schülerinnen im 

Unterricht arbeiten, aber ich glaube, man konnte schon aus ihrem Verhalten außer 

des Schulgebäudes erkennen, ob sie auch während der Schulstunde eine gesunde 

Autorität und Verständnis für die Schülerinnen haben. 

Aus heutiger Sicht scheinen diese zwei Frauen gerechte und nette 

Lehrerinnen zu sein. 

Der letzte Autor, dessen Werk ich in meiner Diplomarbeit untersucht habe, 

heißt Markus Orths. Der Hauptheld seines Romans Lehrerzimmer, Martin Kranich, 

ist den heutigen jungen Lehrern nicht fremd. Er ist noch Studienassessor und soll 

eine neue Stelle antreten. Er ist natürlich nervös und weiß nicht, was er erwarten 

kann. Sein Zugang zum Unterricht ist sehr sorgfältig. Er bereitet sich auf jede 

einzelne Schulstunde fleißig vor. Seine Vorbereitungen sind immer sehr präzis und 

er denkt sogar sich alle möglichen Fragen aus, die ihm seine Schüler stellen 

könnten. Zu den Schülern verhält er sich gerecht, nett und er hat keine Probleme mit 

ihnen. Das einzige Problem, das er hat, ist der Direktor des Gymnasiums und sein 

Verhalten. Diese Problematik hängt natürlich mit dem Lehramt in der heutigen Zeit 

zusammen. 

Wenn ich jetzt alle Lehrergestalten vergleichen soll, würde ich sagen, dass 

Professor Unrat ein Prototyp eines sehr schlechten Lehrers war, der heutzutage in 

unserem Schulwesen nicht existieren darf. Im Gegensatz zu ihm stehen zwei 

Lehrerinnen, Fräulein Sichel und Fräulein Mees, die zwar streng sind, sich aber nett 

und gerecht zu ihren Schülerinnen verhalten. Der letzte Lehrer, Martin Kranich, 

betont mehr seine faktischen Vorbereitungen auf den Unterricht, als den Zugang zu 

den Schülern. Aus heutiger Sicht sollte er sich viel mehr um seine Schüler 
kümmern. 
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6. RESUMÉ 

V mé diplomové práci jsem srovnávala významné postavy učitelů v dílech 

třech německých autorů dvacátého století. 

V prvním díle se jednalo o přísného, tvrdého a nekompromisního učitele, 

který ovšem neměl tak velkou autoritu, jakou by si přál. Ke svým žákům se choval 

velmi nespravedlivě a v mnoha případech také agresivně. Jeho velkou chybou byly 

předsudky k žákům. Nevěnoval pozornost znalostem, které žáci měli, nýbrž si 

všímal jejich chování mimo školu a také jejich původu. Jeho zaujatost vůči žákům 

byla nedozírná. Nechtěl je vzdělávat, nýbrž zničit. Jeho přístup k žákům byl velmi 

chybný a žádný z dnešních učitelů by si z něj neměl brát příklad, neboť žádný žák 

nemá mít strach z chození do školy. Popisem této osoby poukazuje autor satiricky 

na vilémovský školní systém. Z tohoto lze vyvodit, že profesor Neřád nebyl pouze 

fiktivní literární postavou, nýbrž najdeme jeho předlohu ve skutečném životě. 

Vyučující, které se nacházejí v povídce Anny Seghers nemohou být 

zkoumány z pohledu vyučování jako profesor Neřád. Děj se totiž neodehrává přímo 

ve škole, nýbrž na školním výletě. Hlavní hrdinky jsou ale velmi rozdílné. Slečna 

Mees je starší dáma, jejíž chování na školním výletě působí příliš přísně a z toho lze 

vyvodit, že se podobně chová i při vyučování. Přesto ale není slečna Mees zlým 

člověkem. O své žákyně se stará téměř mateřsky a vzhledem k této vlastnosti nelze 

předpokládat, že by při vyučování vystupovala nespravedlivě a zle. 

Další vyučující, o které autorka ve své povídce píše, se jmenuje slečna 

Sichel, která působí jako kontrast ke slečně Mees. Je mladá a u dívek velmi 

oblíbená. Zdá se, že na dívky působí jako kamarádka a ne jako učitelka. Přesto se 

nedá říci, že ji chybí autorita. Umí být také přísná a dívky ji poslouchají, ale ne 

protože musí, nýbrž protože chtějí. Představuje zde idol svých žákyň. 

Čtenář se sice nedozví, jak učitelky pracují s žačkami při hodině, ale z jejich 

chování mimo školní budovu mohu poznat, že mají přirozenou autoritu a pochopení 

pro své žačky také během školní hodiny. 

Z dnešního pohledu působí tyto dvě ženy jako spravedlivé a milé učitelky. 
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Poslední autor, jehož dílu jsem se v mé diplomové práci věnovala, se 

jmenuje Markus Orths. Hlavní hrdina jeho románu Sborovna, Martin Kranich, je 

podobný dnešnímu učiteli. Ještě nepracuje jako učitel a právě nyní má nastoupit na 

nové místo. Samozřejmě je nervózní a neví, co ho čeká. Jeho přístup k vyučování je 

velmi svědomitý. Velmi pilně se připravuje na každou hodinu. Jeho přípravy jsou 

precizní a Martin si dokonce vymýšlí všechny pravděpodobné otázky, které by mu 

žáci mohli položit. Ke svým žákům se chová spravedlivě, mile a nemá s nimi žádné 

problémy. Jediný problém, který má, je ředitel gymnázia a jeho chování. Tato 

problematika souvisí také s učitelstvím v dnešní době. 

Pokud bych měla srovnat všechny postavy učitelů z výše jmenovaných děl, 

musím říci, že profesor Neřád je prototyp velmi špatného učitele, který by se 

v dnešním školstvím vůbec neměl objevit. Jeho opakem jsou dvě učitelky, slečna 

Mees a slečna Sichel, které sice jsou ke svým žákyním přísné, ale přesto se k nim 

chovají mile a spravedlivě. Poslední učitel, Martin Kranich, dává důraz více na své 

přípravy než na přístup k žákům. Z dnešního pohledu bychom řekli, že by se Martin 

měl svým žákům více věnovat. 
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8. ANHANG 
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Der junge Heinrich Mann 

Heinrich Mann 
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Verschiedene Titelseiten des Romans Professor Unrat 

Anna Segbers (1967) Das Grab von Anna Seghers 

Anno Sehers 

T n T C k , 0 ( ? AUSFLUG DER 
TOTEN MADCHEN 

Zwei Titelseiten der Erzählung Der Ausflug der toten Mädchen 
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