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Expressionistische Lyrik in Beziehung zu Texten der Ge-
genwart 

Stand: 23.04.2020 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Sprachliche Bildung 

 Kulturelle Bildung 

Zeitrahmen  3 bis 4 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material - 

Kompetenzerwartungen 

D 10  1 Sprechen und Zuhören 
D 10  1.3 Mit anderen sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 kommunizieren zielorientiert und bewusst, unter Einsatz auch non- und paraverbaler  

(z. B. Modulation der Stimme) sprachlicher Mittel, nehmen die Äußerungen anderer dif-

ferenziert wahr und beurteilen das eigene und fremde sprachliche Handeln kritisch, um 

auf Redebeiträge in Diskussionen inhaltlich weiterführend und konstruktiv einzugehen. 

D 10  2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 
D 10 2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 entnehmen komplexeren literarischen und pragmatischen Texten selbständig wesentli-

che Informationen, stellen Zusammenhänge zwischen Texten unterschiedlicher Art her 

und begreifen dadurch Lesekompetenz als persönliche Bereicherung und grundlegen-

de Voraussetzung für lebenslanges Lernen.  

 lesen effizient, indem sie die dem jeweiligen Text und der Leseabsicht angemessene 

Lesestrategie einsetzen, um Texte in ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer forma-

len Struktur zu verstehen, sie zu reflektieren, kritisch zu beurteilen und in einen größe-

ren Zusammenhang einordnen zu können.  
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 D 10 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beschreiben typische Merkmale expressionistischer Lyrik an ausgewählten Themen-

schwerpunkten (z. B. Ängste) und setzen sie in Beziehung zu eigenem Erleben (z. B. 

Befürchtungen oder bedrohlich empfundene aktuelle Entwicklungen) sowie zu literari-

schen Texten der Gegenwart (z. B. Entfremdung in der virtuellen Welt bzw. in der Ar-

beitswelt). 

Hinweise zum Unterricht 
 

Expressionistische Lyrik kann auch heute noch Leserinnen und Leser faszinieren. Dies liegt 

darin begründet, dass viele Themen dieser Zeit nichts an Aktualität verloren haben und die 

Menschen beschäftigen: Angst vor der Zukunft, vor Krankheit oder Tod, Leben in der Groß-

stadt und Entfremdung des Menschen, die Hoffnung auf eine andere, bessere Menschheit.  

 

Der vorliegenden Unterrichtseinheit sollte im Unterricht bereits die Thematisierung der literari-

schen Strömung des Expressionismus vorausgegangen sein, z. B. anhand des Gedichtes 

„Weltende“ von Jakob van Hoddis (1887 – 1942). 

 

Für diese Unterrichtseinheit wurde der Themenkomplex Umgang mit neuen technischen Ent-

wicklungen im Zusammenhang mit einer Überforderung durch die Anpassung an Modernität 

gewählt.  

 

Ausgangspunkt für die Behandlung im Unterricht ist ein typisches expressionistisches Groß-

stadtgedicht. In einem ersten Schritt nähern sich die Schülerinnen und Schüler dem Gedicht in 

recht freier, assoziativer Form und vervollständigen Aussagen zum Gedichttext. Daran an-

schließend ordnen sie, nachdem sie von der Lehrkraft einige Informationen zur Entstehung 

erhalten haben, den Text als expressionistisch ein. 
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Kompetenzorientierte Aufgaben 

 

Paul Boldt: 

Auf der Terrasse des Café Josty 

Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll 

Vergletschert alle hallenden Lawinen  

Der Straßentrakte: Trams auf Eisenschienen, 

Automobile und den Menschenmüll. 

 

Die Menschen rinnen über den Asphalt, 

Ameisenemsig, wie Eidechsen flink. 

Stirne und Hände, von Gedanken blink, 

Schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald. 

 

Nachtregen hüllt den Platz in eine Höhle, 

Wo Fledermäuse, weiß, mit Flügeln schlagen 

Und lila Quallen liegen – bunte Öle; 

 

Die mehren sich, zerschnitten von den Wagen. – 

Aufspritzt Berlin, des Tages glitzernd Nest, 

Vom Rauch der Nacht wie Eiter einer Pest. 

 

 

1. Vervollständige folgende Thesen ausgehend vom Gedichttext. 

 

 Das ewige Gebrüll auf dem Platz rührt her von … 

 Wenn die Straßentrakte als Lawinen beschrieben werden, bedeutet das, … 

 Die Menschen werden beschrieben, als ob sie … 

 In der Nacht wird der Platz …, am Tag hingegen … 

 … lassen den Dichter an Fledermäuse und lila Quallen denken. 

 Die Stadt wird als … dargestellt. 
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2. Beschreibe ausgehend von dem folgenden Text zur Lyrik des Expressionismus  

Boldts Gedicht als typisch für diese literarische Strömung. 

 

 

 Information durch die Lehrkraft: 

 

„Noch heute liegt das Café Josty am Potsdamer Platz in Berlin. Anfang des 20. Jahr-

hunderts gehörte dieser zu den verkehrsreichsten Plätzen Europas. Vom Café aus hat-

te man eine eindrucksvolle Aussicht. Mit der Zeit hatte sich das Café zu einem belieb-

ten Künstlertreffpunkt entwickelt. Insbesondere verkehrten dort auch Schriftsteller, die 

dem Expressionismus zugeordnet werden können. Paul Boldt (1885 – 1921) nahm den 

Blick aus dem Café 1912 zum Anlass für sein Gedicht.“  

 

(Möglich wäre an dieser Stelle auch, den Schülerinnen und Schülern ein Video ( In-

ternet) des Potsdamer Platzes zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu zeigen.) 

 

 

Die Lyrik des Expressionismus (ca. 1910 – 1925) ist formal sehr unterschiedlich. So finden 

sich traditionelle Reim- und Strophenformen, z. B. in Jakob van Hoddis´ „Weltende“, neben 

modernsten, freien, nur noch an Sprachfetzen erinnernden Texten wie z. B. „Sturmangriff“ von 

August Stramm. Gemeinsam ist den lyrischen Texten der Zeit aber sowohl die Orientierung an 

Themen wie „Angst“, „Krieg“, „Krankheit und Tod“, „neuer Mensch“ oder „Großstadt“ als auch 

eine besondere Intensität des Gefühls. Kurt Pinthus, der Herausgeber der Gedichtsammlung 

„Menschheitsdämmerung“, hatte die Dichter der Zeit schon als besonders feinnervige Men-

schen bezeichnet, die im Stande waren, Dinge zu empfinden und einzufangen, die anderen, 

gewöhnlichen Menschen möglicherweise nur bedingt bewusst wurden. Das moderne Leben 

wird immer wieder als bedrohlich und überfordernd dargestellt. Zu diesem Zweck bedienen 

sich die Lyriker besonders eindrucksvoller sprachlicher Bilder, die manchmal einen gar apoka-

lyptischen, an einen grausamen Weltuntergang erinnernden Eindruck beim Leser hinterlassen. 

 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Auch das Leben heute ist geprägt durch Neuerungen und technische Innovationen, insbeson-

dere im Bereich Internet, Social Media sowie der Technisierung des Berufs- und Alltagslebens. 

Diese machen vielen Menschen Angst. Viele glauben, Anforderungen nicht gerecht werden zu 

können, haben Angst, dass diese Entwicklungen das gewohnte Leben tiefgreifend verändern 

und „entmenschlichen“. 

Zunächst beziehen die Schülerinnen und Schüler Stellung zu verschiedenen Aussagen und 

diskutieren dann miteinander, indem sie ihre Einstellung argumentativ begründen. 
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Kompetenzorientierte Aufgaben 

1. Tragt auf der Skala ein, wie ihr zu den unterschiedlichen Aussagen steht. 5 bedeutet 

„absolute Zustimmung“, 1 „völlige Ablehnung“. 

 1 2 3 4 5 

Auch in Zukunft sind Menschen unersetzlich.      

Das Internet schafft mehr Probleme, als es löst.      

Smartphones haben die Kommunikation der Menschen verbessert.      

Künstliche Intelligenz ist vor allem eine große Chance für die Mensch-

heit. 

     

Die Menschen werden in Zukunft „gläsern“ sein.      

 

2. Diskutiert und vergleicht in Gruppen von 3 – 5 Schülerinnen/Schülern eure Einstellung 

und begründet, warum ihr zu eurer Einschätzung gekommen seid.  

Fasst auf einem weiteren Bogen die Ergebnisse eurer Gruppe zusammen, präsentiert 

diese der Klasse und nennt die wichtigsten Begründungen aus eurer Diskussion. 

Hinweise zum Unterricht 
 

In zahlreichen Texten gehen auch heutige Schriftsteller darauf ein, wie sich das Leben der 

Menschen in nicht allzu ferner Zukunft verändern könnte.  

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler bewusst gemacht haben, welche Einstellung sie 

in Bezug auf technische Neuerungen und diesbezügliche Veränderungen der Lebensumwelt 

haben, untersuchen sie einen Auszug aus dem 2014 erschienenen Roman „Die Scanner“ von 

Robert M. Sonntag, beschreiben die darin dargestellte Zukunft und nehmen dazu Stellung. 

Der zu Grunde liegende Auszug aus dem Roman ist das Kapitel „Der Alte“. Zunächst wird das 

Kapitel gelesen. (Anm.: Der Ich-Erzähler heißt Rob.) 

 

Der Alte 
 

Mzzzp. Die Tür zu unserem Abteil im Metro-Gleiter glitt auf. »Guten Tag, ich bin Lukas. 'tschul-

digen Sie bitte die Störung. Ich lebe seit fünf Monaten in der C-Zone. Und ich bin leider auf Ihre 

Hilfe angewiesen. Wenn Sie vielleicht ein wenig Geld für mich haben …« 

Er zeigte auf den mobilen Zahlungsempfänger, der an seinem Gürtel hing. 

»… oder auch ein paar Aroma-Tabletten, ein paar Stunden Account für meine Mobril …« 5 

Er tippte auf die Mobril-Fassung auf seinem Kopf. Sie hatte nur noch auf einer Seite ein Glas 

und reagierte auf sein Pochen mit einem Mzzzp. Das andere Auge schaute uns unverglast, 

direkt an. 
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»Freue mich über alles. Und ’tschuldigen Sie nochmals die Störung.« 

Ich hasste diese C-Zonler. Sie erinnerten mich an den allseits drohenden Abstieg von der A- in 10 

die Chaos-Zone, wie wir A-Zonler die C-Zone nannten. Und sie erinnerten mich an Nomos. 

Meinen Chef. »Quote erfüllen oder ab mit euch in die C-Zone!«, sagte er immer. Ich hasste 

Nomos wie diesen C-Zonler. Und ich hasste diesen Metro-Gleiter. 

Mit einer riesigen Geschwindigkeit schoss er auf einem Magnetgleis durch die Stadt. Der Glei-

ter  beschleunigte und bremste im Minutentakt. Von Station zu Station. Die vielen Kurven 15 

machten mir schwer zu schaffen. 

Wir saßen zu dritt im 20er-Abteil. Ich presste die Hände auf die Armlehnen. Gegenüber von mir 

saß Jojo, mein bester Freund. Neben mir ein alter Mann, mit dem die ganze Sache begann. 

Es war eine meiner letzten Fahrten mit dem Metro-Gleiter. Ich meine nicht in dieser Woche 

oder so. Sondern überhaupt in meinem Leben. In wenigen Tagen sollte das alles für mich Alt-20 

wissen sein. Aber davon ahnte ich nichts in dieser Minute, in der ich mit Jojo und dem Alten im 

Abteil saß. 

Der Alte neben mir nickte dem C-Zonler zu. Der lächelte und deaktivierte seinen mobilen Zah-

lungsempfänger. Mzzzp. Wir waren wieder alleine in unserem Abteil. Ohne den C-Zonler. Der 

Alte blieb. Er hatte graue, lange Haare. Aus dem schwarzen Kapuzenpullover schaute ein gel-25 

ber Hemdkragen. 

Ich war perplex. Ich hatte real noch nie einen Menschen mit so vielen Haaren gesehen. Ich 

hatte eine Glatze, Jojo auch. Alle in diesem Gleiter vermutlich. Egal wie alt. Egal ob Frau oder 

Mann. Es war eine reine und rasierte Welt. Sie war glatzig. Glatzig und gut. 

Ich starrte den alten Mann an. Er blickte kurz auf und lächelte. Ich fühlte mich ertappt und 30 

schaute aus dem Fenster. Schwarze Betonstreifen zogen vorbei. Jeder Streifen ein Wohn-

block. Jeder Wohnblock 200 Familien. Jede Familie ein Kind. Vorausgesetzt, die Zonenregie-

rung stimmte dem Antrag der Eltern zu. 

Es durfte ja nicht jeder ein Kind haben. Wie meine Nachbarn zum Beispiel. Sie hatten zwar den 

Finanzcheck bestanden (beide A plus). Doch beim Gen-Eignungstest waren sie durchgefallen 35 

(über 1,3 Prozent Abweichung vom Normwert!). 

Regentropfen klatschten ans Fenster unseres Abteils und zogen dünne Spuren. 

»Müssen morgen mal in der Parkhalle suchen«, sagte Jojo. 

»Das wird ewig dauern. Was macht unsere Quote?«, fragte ich. 

»Wir liegen zurück. Nur zwei die Woche.« 40 

Ich presste die Lippen zusammen und schüttelte langsam den Kopf. Zwei war richtig schlecht. 

Das reichte längst nicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Von Woche zu Woche spürten Jojo 

und ich weniger auf. 

»Weißt du noch am Anfang?«, fragte ich. 

»Vor  lauter Scannen kaum Zeit zum Atmen«, sagte er.  Jojo und ich arbeiteten für die Scan 45 

AG – ein Tochterunternehmen des Weltkonzerns Ultranetz. Unser Arbeitgeber wollte die glat-

zige Welt papierfrei machen. Alles Wissen für alle! Jederzeit! Kostenlos! lautete das Motto. Wir 

halfen der Scan AG bei der Verwirklichung dieses Traumes. Jojo hatte mich reingeholt. Und 

ich träumte mit. 

»Die Zeit der Buchagenten ist vorbei«, sagte Jojo. 50 

Ich zählte nicht mehr die grauen Häuserblocks, hatte bei 

132 aufgehört. »Vielleicht machen wir was falsch?« 

»Wir haben einfach schon alle Leser gefunden«, sagte Jojo. »Alle Bücher schon gekauft. Allen 
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Quatsch schon gescannt.« 

Jojo war der Pessimist des Tages. 55 

»Und wenn wir die Abteilung mal wechseln?«, schlug ich vor. 

»Will keine verstaubten Landkarten suchen.« 

»Notizblöcke?« 

»Nein!« 

»Printbriefe?« 60 

»Vergiss es einfach. Und bevor du fragst: auch keine verschimmelten Ordner voller Papier.« 

»Vielleicht sind die anderen Teamchefs etwas …« 

»… netter als Nomos? Träum weiter!« 

Nomos jagte uns in der Zentrale von Seminar zu Seminar, von Meeting zu Meeting. Er händig-

te uns das Bargeld aus, mit dem wir die Leser überredeten. Und er gab uns unseren Anteil. Der 65 

Verdienst war nicht besonders. Aber besser als nichts. 

Bevor ich bei der Scan AG angefangen habe, hatte ich verzweifelt einen Job gesucht. Mein 

Altwissen-Studium musste ich nach ein paar Monaten abbrechen. Die Studiengebühren waren 

zu hoch. Ich konnte mir keine Mobril-Vorlesung mehr leisten. Ganz zu schweigen von den Re-

al-Veranstaltungen an der Uni. Selbst in der letzten Reihe waren die Preise noch unverschämt 70 

teuer. 

Erst wollte ich es nicht wahrhaben. Ich suchte nach Nebenjobs. Aber auch die alte Lehrmeiste-

rin konnte mir  nicht helfen. So nannte ich meine Lieblingsprofessorin. Sie schickte mir Anzei-

gen über die Mobril zu. Täglich. 

Schnellkurs: In vier Wochen zum Allfach-Lehrer (B-Zonen-Lizenz). 75 

Seniorenlager in C-Zone sucht engagierte Pflegekräfte – auch ohne Vorkenntnisse. 

Nach meinem Studienabbruch fand ich dank Jojo immerhin dieses Buchagenten-Ding. Als ich 

längst für Ultranetz arbeitete, erhielt ich immer noch ihre Anzeigen. Irgendwann löschte die 

Zonenverwaltung das Studienfach. Altwissen hatte von einer privaten Prüfagentur (Master & 

Partner) ein mieses Rating bekommen. 80 

Zu wenig Sponsorengelder, hieß es in einer Erklärung der Zonenverwaltung, erfordern diesen 

wichtigen Schritt. Und: Es ist ein Schritt in die Zukunft! Sogar ich hatte dafür bald Verständnis. 

Alles Altwissen war längst digitalisiert. Jeder konnte es auf Lexi-Ultranetz abrufen. Jederzeit! 

Kostenlos! Mein Chef Nomos hatte mich im Vorstellungsgespräch ausgelacht, als er von mei-

ner Unizeit hörte. 85 

»Altwissen? Was wolltest du damit anfangen?« 

»Ich interessiere mich für Politik. Also, bin neugierig … Und dachte, vielleicht …« 

Er unterbrach mich und schrie mich an. »Studiere die Zukunft! Sei wirklich neugierig, nicht alt-

gierig. Verstanden?« Ich verstand und bekam den Job. 

Die Zonenverwaltung verkündete an der Uni das Ende von Altwissen, und meine alte Lehr-90 

meisterin war verschwunden. Spurlos. Ohne eine Mobril-Nachricht. Ich erhielt von ihr keine 

Anzeigen mehr. Keine Ratschläge. Nichts. 

Ich machte mir Sorgen. Eine Weile suchte ich in ihrem Ultranetz-Profil nach Familienmitglie-

dern. Sie hatte nur 500 eingetragene Freunde (ich: 8500) und keine besten Freunde mit Pre-

mium-Status (ich: 650). 95 

Ich schickte eine Nachricht an all ihre Freunde. B-Zonen-Joni antwortete als Einziger. Sie kam 

nach der Abschiedsrede an der Uni nicht mehr nach Hause. Keine Ahnung, woher das B-

Zonen-Joni wusste. In der B-Zone lebte sie sicher nicht. Die Arbeit mit Jojo bei Ultranetz lenkte 
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mich ab. Ich kannte ihn seit der Schulzeit. Und bei den Abschlusstests waren wir ein gutes 

Team. Ich machte seine Prüfung in Altwissen (Schwerpunkt: 2015 – vom Finanzkollaps zum 100 

Krieg), Jojo meine in Mathe (keine Ahnung, welches Thema). 

Wir tauschten dazu einfach unsere Mobrils aus. Schummeln interessierte sowieso keinen. 400 

Schüler saßen in der Halle dicht an dicht nebeneinander. Lehrer hab ich in den letzten Schul-

jahren nur noch in der Mobril gesehen. Wenn überhaupt. Jojo studierte nach der Schule an 

einer Privatuni von Ultranetz. Dort muss er wohl zu viel herumgespielt haben und landete 105 

schließlich bei den Buchagenten. 

 

Jojo und ich schwiegen uns nun schon eine Weile im Metro-Gleiter an. Ich zählte wieder 

Wohnblöcke. Ich würde Jojo später ausrechnen lassen, wie viele Leute in diesem Quartier 

wohnten. So weit kam es nicht. Der alte Mann neben mir packte ein Buch aus. Bestimmt hatte 110 

er unser Gespräch mitbekommen und wollte das Geld. 

»Was wollen Sie für das Bündel Papier haben?«, fragte Jojo keine zwei Sekunden später. Wir 

sagten nie Bücher. Wir sprachen in Altsprech von Wälzern, Schmökern, Schwarten oder 

Schinken. 

Das lernten wir bei Nomos in der Zentrale. Dort wiederholte er Seminar für Seminar den Satz: 115 

»Denkt an unseren Traum! Alles Wissen für alle! Jederzeit! Kostenlos!« 

Der Alte antwortete nicht auf Jojos Frage. Er schlug sein Buch auf. Lehnte sich zurück. Und las 

darin. Jojo gab nicht so schnell auf. »Würde sagen, ich gebe Ihnen einen Zehner.« 

Das war lächerlich wenig, doch so hatten Jojo und ich am meisten Erfolg. Immer nannten wir 

zuerst einen winzigen Betrag. Daraufhin verteidigten die Leser ihr Papierbündel. 120 

»Das Buch ist unverkäuflich.« 

»Das gedruckte Wort ist unbezahlbar.« 

»Dieses Werk wird seinen Besitzer nie wechseln.« 

Zeit für die zweite Stufe. Jojo griff in seine Jackentasche und zog ein Päckchen Hunderter her-

aus. Zwanzig Stück. Das überforderte jeden. So viel Bargeld war nirgends mehr zu sehen. 125 

Schließlich gab es den mobilen Zahlungsempfänger und den Fingerabdruck. 

2000 in bar gab es nur bei uns. Und wir legten noch einen drauf. »Das ist für das bisschen Pa-

pier. Für jedes weitere gedruckte Bündel erhalten Sie von uns 2500. Für jeden Namen eines 

Lesers, den Sie kennen und uns nennen, 1000.« Als ob das nicht ausgereicht hätte, fügten wir 

dramatisch hinzu: »Das ist unser letztes Angebot. Und es gilt exakt die nächsten zwei Minu-130 

ten.« 

Genau in diesem Augenblick zogen wir eine Stoppuhr aus der Hosentasche. Sie war an einem 

dünnen Plastikband befestigt, projizierte rot blinkende Zahlen in den Raum. Mzzzp, und die 

Zeit lief rückwärts. Zwei Minuten, eine Minute und 59 Sekunden, eine Minute und 58 Sekun-

den, eine Minute und … 135 

Fast alle Leser waren in den ersten 15 Sekunden zum Verkauf bereit. Dickschädel brauchten 

über eine Minute. Einer brach vor uns in Tränen aus. Das war vielleicht vor einem halben Jahr. 

Das Angebot machte ihn fertig. Manche Leser wollten so ein Buch nie verkaufen. Bis wir mit 20 

Geldscheinen alle Prinzipien wegwischten. Wir bekamen alle. Fast alle. 

Einen von zehn, den konnten wir mit Geld nicht locken. Der hatte entweder schon genug da-140 

von, oder er war ein Fanatiker. Ein Büchernarr. Im schlimmsten Fall sogar ein Bibliophiler. Ge-

rade so einen wollte die Scan AG am liebsten knacken. In den Schulungen  bei  Ultranetz  

brachten sie uns in griffigen Formeln bei: Vielleser gleich Fanatiker, Fanatiker gleich Sammler, 
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Sammler gleich viele Bücher, viele Bücher gleich viel Geld für Buchagenten. Und Buchagenten 

wie Jojo und ich hörten so etwas sehr gerne. 145 

Seminare hin oder her, es blieb dabei: Einen von zehn bekamen wir nicht. Also ließ sich Ultra-

netz ein anderes Vorgehen einfallen. Bei hartnäckigen Lesern sollten wir möglichst viel Persön-

liches in Erfahrung bringen. Woher sie kommen. Wohin sie fahren. Am besten natürlich, wie sie 

heißen und wo sie wohnen. 

Wir reichten diese Daten umgehend an Nomos weiter. Der nannte uns daraufhin unfähige 150 

HUKAFEHLI (Humankapital-Fehlinvestitionen), weil wir den Leser nicht vom Verkauf überzeu-

gen konnten. Nachdem er sich wieder beruhigte, überwies er uns eine kleine Prämie. Je nach-

dem, ob die Daten hilfreich waren. So lief es immer ab. Für uns HUKAFEHLI. 

Keine Ahnung, was weiter mit den Leserdaten geschah. Es interessierte uns nicht. Die Stim-

mung bei Jojo und mir war nicht besonders. Gerade in den letzten Monaten. Wir fanden 155 

schlichtweg keine Leser mehr. 

Wir rasten in den Gleitern von Stadtrand zu Stadtrand. Stundenlang. Ich verbrachte davon die 

Hälfte der Zeit auf der Toilette. Wir spazierten durch die Parkanlagen der A-Zone. Schauten 

uns in den Aroma-Cafés um. Klingelten an Haustüren. Durchsuchten die Wartehallen der Ärzte 

und Behörden. Klapperten die Adressen ab, die uns andere Leser genannt hatten. Nichts. Ta-160 

ge vergingen ohne einen einzigen Leser. 

Der alte Mann im Metro-Gleiter neben mir war daher mehr als wichtig für uns. Und für unsere 

Quote. Ich brachte kein Wort heraus. Irgendwas an diesem Leser war anders. Damit meine ich 

nicht sein unglatziges Äußeres. Nach Jojos Angebot, dem lächerlichen Zehner, verzog der Alte 

nicht einmal die Mundwinkel. Er las weiter. Er beachtete uns nicht. Jojo setzte das Programm 165 

wie immer fort. 

Er breitete die Geldscheine auf dem Tisch zwischen sich und dem Alten aus. Keine Reaktion. 

Das überraschte mich nun wirklich. Egal wie stur die Leser waren, auf das viele Geld glotzten 

sie alle. Jojo wollte die eingeübten Sätze abspulen. Er musste aber davon abweichen, weil der 

Alte nicht für eine Millisekunde auf den Tisch sah. 170 

»Auf dem Tisch ZWISCHEN UNS liegen ZWEITAUSEND in bar.« Dann wieder Standardtext. 

»Das ist für das bisschen Papier. Für jedes weitere Bündel …« 

»… erhalte ich von euch 2500. Für jeden Namen eines Lesers, den ich kenne und euch nenne, 

1000«, leierte der Alte gelangweilt runter. 

Jojo schaute zu mir. Ich zog die Schultern nach oben. Der Grauhaarige klappte sein Buch zu, 175 

legte es auf die Geldscheine. 

Er blickte mir in die Augen und sprach zu mir. So als ob Jojo nicht im Abteil säße. »Ich schenke 

es dir. Bevor du es aber scannst und für immer vernichtest, musst du es lesen. Kannst du mir 

das versprechen?« 

Ich blieb sprachlos. Uns hatte noch nie ein Leser sein Buch einfach so überlassen wollen. Und 180 

keiner hatte mich bisher zur Lektüre aufgefordert. Wer war dieser Mann? Wieso wollte er, dass 

ausgerechnet ich das Ding las? Sicher war nur eines für mich. Mit diesem Leser konnten wir 

kein Geld verdienen. 

Jojo beugte sich zu mir über den kleinen Tisch, hielt die Hand vor den Mund und flüsterte. »Der 

ist verrückt. Wir suchen uns ein anderes Abteil. Melden den Vorfall. Wir brauchen vorher nur 185 

noch ein paar Daten.« 

Ich sagte nichts, konnte meinen Kopf weder schütteln noch mit ihm nicken. Die Sache war total 

schräg. 
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Jojo blieb gelassen. Er setzte sich aufrecht hin. Schob das Buch sachte auf die Seite. Sammel-

te die Geldscheine ein. Und machte weiter seinen Job. »Für manche ist so ein Wälzer viel wert. 190 

Wir respektieren natürlich Ihre Meinung. Ich bin übrigens Alex. Das ist Paul.« Jojo zeigte auf 

mich. 

»Wir arbeiten für die Scan AG. Wie ihnen sicher bekannt ist, wollen wir das Wissen für alle je-

derzeit und kostenlos verfügbar machen. Können wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch 

einmal fragen, Herr …?« 195 

Ich schämte mich für Jojos ärmlichen Versuch, den Namen des Buchmenschen zu erfahren. 

»Bergmann, Arne Bergmann«, sagte der Alte zu meiner Überraschung. Bevor Jojo nachhaken 

konnte, sprach er weiter. »Nomos wird das reichen. Da bin ich ganz sicher, Jojo. Was sagt Ihr 

Kollege Rob dazu?« 

Jojo arbeitete wie eine Mobril. Er speicherte das, was wir bei den Seminaren von Ultranetz 200 

lernten, irgendwo in seinem Schädel. Er konnte auf alles jederzeit zugreifen. 

Für jede Bemerkung paukten wir den dazu passenden Satz. 

Einmal wollte ein Leser mit uns diskutieren. »Ich weiß nicht, wieso Ultranetz jedes Buch 

braucht! Ihr habt diesen Buchtitel doch bestimmt schon tausendmal gekauft und gescannt.« 

Unsere Antwort folgte nach einer Sekunde. »Vielleicht haben wir aber nicht exakt diese Ausga-205 

be und exakt diese Auflage. Womöglich haben Sie als Leser wertvolle Notizen an den Rand 

geschrieben. Dinge unterstrichen. All das kann für andere Menschen sehr nützlich sein. Ihre 

Anmerkungen werden somit der Nachwelt überliefert. Jedes Druckerzeugnis hat schließlich 

seinen eigenen Charakter.« 

Das schmeichelte dem Leser ungemein. Uns konnte keiner überraschen. Wir waren auf alles 210 

und jeden vorbereitet. Nur auf diesen Arne Bergmann nicht, der Nomos' Namen kannte. Und 

unsere echten auch! 

Jojo suchte nach einer passenden Reaktion. Das dauerte. Nun schwiegen wir alle. Jojos Ge-

hirn brauchte mehr Zeit als üblich, funktionierte aber nach wie vor  vorbildlich. Ihm fiel der letzte 

Satz des zehn Punkte umfassenden Leitfadens für Buchagenten ein. Bei unüblichen Verhal-215 

tens mustern umgehend Teamleiter kontaktieren! Alle gesammelten Daten melden! 

Jojo stand auf, zu ruckartig, wie ich fand. »Ich bedanke mich bei Ihnen für das gute Gespräch, 

Herr Bergmann.« Jojo wollte mich mit sich ziehen und riss am Ärmel meiner Jacke. Ich blieb 

wie festgeklebt sitzen. Ich überlegte noch immer, wieso mich der Alte direkt angesprochen 

hatte und warum er mich noch immer anschaute. Jojo verschwand im benachbarten Abteil.  220 

»Tut mir leid. Wir müssen das Gespräch an einem anderen Ort fortsetzen. Ich muss jetzt ge-

hen«, sagte Bergmann zu mir. 

Mir schossen tausend Fragen durch den Kopf. »Die nächste Station liegt in der C-Zone. Da 

würde ich an Ihrer Stelle nicht aussteigen«, sagte ich dann nur. 

Der alte Mann lächelte, ließ das Buch unter seinem Pullover verschwinden. Vor der Tür drehte 225 

er sich noch einmal um. »Bis bald!« 

Er sprach in Rätseln. Bevor ich etwas fragen konnte, redete er weiter. »Du bist bleich. Verträgst 

diese Metro-Gleiterei nicht.« 

Er strich mit seiner Hand über meine Glatze, zog sich die Kapuze seines Pullis über und ver-

schwand im schmalen Korridor. 230 

»Nächster Halt: C-Zone, 3. Quartier, eine Minute Aufenthalt«, sagte eine sanfte Männerstimme. 

Der Metro-Gleiter raste in eine steile Kurve. Bremste keinen Atemzugspäter von viel zu schnell 

auf Nichts. 
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Ich eilte den Gang entlang zur Toilette. Ich sah Jojo im benachbarten Abteil. Er hatte die Mobril 

auf und setzte sich vermutlich gerade mit Nomos in Verbindung. Jojo sah über die Brillengläser 235 

zu mir, zeigte mit dem Daumen nach oben und grinste. Ich deutete auf meinen Bauch und 

rannte weiter. 

Der Gleiter war bereits in der B-Zone, als ich den Spülknopf drückte. Ich zitterte am ganzen 

Körper und drehte mich zum Waschbecken um. Das kalte Wasser floss über Stirn an der Ab-

lage, fluchte und öffnete die Augen. 240 

lm Spiegel sah ich einen blassen, müden, aber immerhin glatzigen Buchagenten und ein paar 

handgeschriebene Wörter in grüner Farbe. 

Morgen früh, 8 Uhr, Sunshine Café, C-Zone, 20. Quartier. Bis bald! Arne 

 

Robert M. Sonntag: Die Scanner, Frankfurt am Main: Fischer Verlag GmbH, 3. Auflage 2018,  

S. 11 – 23 

 

 

Anschließend wird im Interviewspiel der Inhalt des Textes geklärt. Dafür bereitet die Lehrkraft 

Karten vor, die so zusammengefaltet werden, dass sich auf der Vorderseite die Frage, auf der 

Rückseite die jeweilige Antwort (grau hinterlegt) befindet. 

 

 

Ablauf des Interviewspiels:   

 

a) Jeder Schüler nimmt eine Karteikarte, dann bewegen sich alle im Klassenzimmer 

und stellen einem Mitschüler eine Frage. (Die Antwort mit der Hand abdecken!) 

b) Die Richtigkeit der Antworten wird auf der Rückseite kontrolliert. Dann stellt der 

Mitschüler seine Frage. 

c) Im Anschluss werden die Karten getauscht und ein neuer Partner gesucht. 
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Die Karteikarten: 

Was ist „Mzzzp“ Geräusch der Tür im 

Metro-Gleiter 

Rob und Lukas ar-

beiten als … 

…Buchagenten 

Was hätte Lukas aus 

der C-Zone gerne? 

Geld, Tabletten, 

Guthaben für Mobril-

Account 

Warum hasst Rob 

die C-Zonler? 

Die Gefahr des Ab-

stiegs wird ihm be-

wusst. 

Warum hasst Rob 

Nomos? 

Sein Chef übt Druck 

aus. 

Warum sieht der Alte 

erstaunlich aus? 

Haare 

Warum tragen alle 

Glatzen? 

Sauberkeit Warum ist es 

schwer, eine Familie 

zu planen? 

verschiedene 

Checks nötig 

Was ist das Ziel der 

Scan-AG? 

eine papierfreie Welt Vor welchem berufli-

chen Problem stehen 

Rob und Jojo? 

Es finden sich kaum 

noch Bücher. 

Warum wollte Rob 

„Altwissen“ studie-

ren? 

Interesse an Politik Warum hat Rob sein 

Studium abgebro-

chen? 

hohe Kosten 

Was ist mit seiner 

Lieblingsprofessorin 

geschehen? 

Sie ist verschwun-

den. 

Warum gibt es keine 

Nachricht mehr von 

der Professorin? 

wahrscheinlich, weil 

sie nicht mehr benö-

tigt wurde (Studien-

gang abgeschafft) 

Wobei haben Rob 

und Jojo einmal ge-

schummelt? 

Prüfungen Wie wollen sie an 

das Buch des Alten 

kommen? 

hoher Preis, Druck 

durch Stoppuhr 

Was ist ein 

HUKAFEHLI? 

Fehlinvestition (je-

mand will sein Buch 

nicht hergeben) 

Wodurch erstaunt 

der Alte die beiden 

am Ende? 

Er will ihnen das 

Buch schenken, 

wenn sie es lesen. 

Was haben die letz-

ten Worte des Kapi-

tels zu bedeuten 

(Mobril-Nachricht)? 

Verabredung Robs 

mit dem Alten 

Wo wohnt der Alte? C-Zone 

Was macht Jojo so-

fort nach dem Tref-

fen? 

Er nimmt Kontakt mit 

der Zentrale auf. 

Mit welchen Namen 

stellen sich Rob und 

Jojo vor? 

Alex und Paul 
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Nach dem Interviewspiel wird die folgende Aufgabe zur Einordnung des Romanauszuges be-

arbeitet. 

Kompetenzorientierte Aufgabe 

Eine Dystopie ist eine sehr negative Zukunftsvorstellung.  

Sammelt inhaltliche Elemente, die eindeutig Science-Fiction sind, und solche, die möglicher-

weise schon bald Realität sein könnten bzw. teilweise schon sind. Recherchiert hierfür auch im 

Internet. 

Mögliche Suchbegriffe: gated communities, autonomes Fahren, VR-Brillen, gläserner Mensch 

Hinweise zum Unterricht 
 

Nun erfolgt mithilfe der näheren Betrachtung eines Auszuges aus einem Vortrag, der am  

2. August 2010 auf dem XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) 

in Warschau gehalten wurde, eine Rückschau auf die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts.  

Kompetenzorientierte Aufgabe 
 

1. Arbeite aus dem Textauszug heraus, inwiefern die Expressionisten auch nach unserem 

heutigen Verständnis als modern eingestuft werden können, indem du mit eigenen 

Worten wiedergibst, was die unterstrichenen Textstellen aussagen.  

2. Erkläre, inwiefern beide Aussagen auch auf den gelesenen Romanauszug zutreffen. 

 

Apokalypse im Expressionismus (Auszug) 

Rationalität, Naturbilder und zivilisationskritische Zukunftsvisionen 

Von Silvio Vietta 

III. Zukunftsvisionen und die expressionistische Zivilisationskritik  

1910 veröffentlichte ein Verlag in Berlin ein Buch mit Blick auf die Zu-
kunft: „Die Welt in hundert Jahren“. Es eröffnet sich hier die Perspektive 
auf ein „1000-jähriges Reich der Maschinen“. Die technisch-industrielle 
Moderne wird weitergesponnen: „Luftautomobile, die den sibirischen 
Himmel durchkreuzen“, Wärme aus Sonnenenergie, „Fernsprecher“, 
„Fernsehen“ und eine mediale Weltpräsenz aller Ereignisse darin: „Die 
Kriegsführung der Zukunft […] wird dem Auge der ganzen Welt sichtbar 
sein.“ (…) Der Expressionismus thematisiert – in dieser Radikali-
tät erstmals in der Geschichte der Literatur – eine grundlegende Kritik 
an der modernen rationalen Zivilisation und der mit ihr verbundenen Ge-
fahr der irrationalen Selbstzerstörung einer Zivilisation selbst. (…) 
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Auch die Zukunftsbegeisterung und der Fortschrittsglaube waren, wie 
die Publikation „Die Welt in hundert Jahren“ belegt, in weiten Kreisen 
der Öffentlichkeit ungebrochen. Diese Einschätzung ist wohl immer noch 
vorhanden, aber beginnt zu bröckeln mit den in der Tat bedrohlichen 
Veränderungen im kosmischen Haushalt der Natur. Und diese sind ja 
nicht von Gott geschickt, sondern selbst gemacht. Der Mensch, aus der 
Hand Gottes entlassen, ist Herr seiner eigenen Geschichte und muss 
diese vernünftig steuern. Die Rationalität einschließlich ihrer Anwen-
dungstechnologien ist ein gewaltiges Instrument in der Hand des Men-
schen, die er vernünftig nutzen muss, wenn die menschliche Kultur eine 
Überlebenschance haben soll. Somit haben die expressionistischen 
Apokalypsen immer noch die positive Funktion einer Richtungsanzeige 
zur Bewahrung von Mensch und Welt. 

Hinweise zum Unterricht 
 

Zum Abschluss soll eine Rückbindung an Paul Boldts Gedicht erfolgen. Auch heute beschäftigt 

das Thema „Großstadt“ zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, unter anderem aus dem Be-

reich Popmusik. Die Schülerinnen und Schüler untersuchen einen typischen, modernen Groß-

stadtsong und vergleichen diesen mit dem Text von Paul Boldt.  

Recht geeignet ist hier „Großstadt“ von „Söhne Mannheims“, allerdings sollte man möglicher-

weise auf die Textversion, die im „offiziellen“ Video Verwendung findet, zurückgreifen. Es gibt 

auch eine im Refrain etwas „derbere“ Version, die unter Umständen bei dem einen oder ande-

ren Anstoß erregen könnte. Die Auswahl liegt in der pädagogischen Verantwortung der Lehr-

kraft. Zu bedenken wäre bei der Entscheidung sicher auch, dass expressionistische Gedichte 

sprachlich natürlich auch alles andere als glimpflich sind. 

Kompetenzorientierte Aufgaben 

 

1. Untersucht den Song „Großstadt“ der Band „Söhne Mannheims“ 

a) Welche Großstadt-Eindrücke werden wahrgenommen? 

b) Welche Stimmung vermittelt der Song? Begründe. 

c) Welche Eigenschaften bekommt die Großstadt zugeschrieben? Was „macht“ sie? 

 

2. Finde für diese Textzeilen aus dem Song Bezüge zu dem expressionistischen Gedicht 

„Auf der Terrasse des Café Josty“.  

 

Aus urheberrechtlichen Gründen kann der Songtext 

hier leider nicht veröffentlicht werden.  

Es böten sich zum Beispiel folgende Verse an:  

Strophe I/V. 1, Strophe II/V.1, Strophe III/V. 1, Stro-

phe V/V. 2 
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Mögliche Lösungen 

 

Seite 3, Nr. 1: Vervollständigung der Thesen (zum Beispiel!) 

 Das ewige Gebrüll auf dem Platz rührt her von Streitereien vor Kneipen. 

 Wenn die Straßentrakte als Lawinen beschrieben werden, bedeutet das, dass die 

Menschen vom Leben in der Großstadt mitgerissen werden. 

 Die Menschen werden beschrieben, als ob sie ferngesteuert wären. 

 In der Nacht wird der Platz bedrohlich, am Tag hingegen ist er lebendig. 

 Die flackernden Lichter lassen den Dichter an Fledermäuse und lila Quallen denken. 

 Die Stadt wird als Chaos, das die Menschen gefangen hält dargestellt. 

 

Seite 12 oben: Untersuchung des Romanausschnittes aus „Die Scanner“ 

Inhaltliche Elemente, die eindeutig Science-Fiction sind: 

z. B.: Metrogleiter, staatlich verordnete Glatzen, … 

Inhaltliche Elemente, die heute schon teils Realität sind: 

Zusätzlich zu den genannten z. B. Mobril-Vorlesungen  Online-Vorlesungen an Universitäten, 

bargeldloses Bezahlen, anonyme Großkonzerne (z. B. Internetgiganten), E-Books als Ersatz 

für Bücher aus Papier… 

 

Seite 12, Nr. 1: Paraphrasen zweier Aussagen aus dem Vortrag „Apokalypse im Ex-

pressionismus“ 

z. B.  

Der Expressionismus beschäftigt sich mit Dingen des modernen Lebens sowie der völlig un-

vernünftigen Selbstzerstörung der Menschen. 

Die Schilderungen des Weltuntergangs durch die Expressionisten können den Menschen 

bewusst machen, dass sie ihre Lebensgrundlagen bewahren müssen. 

 

Seite 12, Nr. 2: Übertragung auf den Roman 

Viele der genannten Elemente des Lebens in der Zukunft werden als nicht erstrebenswert dar-

gestellt, insbesondere die Trennung von Menschen in verschiedenen Zonen, von denen die 

unterste (C-Zone) als gefährlich und schrecklich beschrieben wird. 

 

Seite 13, Nr. 1: Fragen zu „Großstadt“-Song 

a) Leuchtreklame, Anonymität, graue Wohnlandschaften, … 

b) negativ, feindselig, kalt 

c) Die Stadt vernichtet die Dinge, die das Leben menschlich machen, sie dringt in die 

Menschen ein. 
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