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Dieser Unterrichtsvorschlag geht auf meine Erfahrungen zurück, die ich im 7. und 8. Jahrgang am
Gymnasium gesammelt habe. Die schülerorientierte Arbeit bietet im Rahmen eines LesetagebuchProjektes die Möglichkeit, einen persönlichen Umgang mit Literatur zu erzielen und durch die
fantasiegeleitete und textnahe Arbeit eine enge Bindung an das Werk anzustreben. Es versteht sich
ebenfalls als eine gezielte Förderung der Schreibkompetenz.
Das Unterrichtsmodell ist in zwei Hauptteile gegliedert. In einem ersten Abschnitt finden Sie eine
ausführliche literaturwissenschaftliche Vorstellung sowie eine Analyse der Novelle Storms. Der
zweite Teil stellt den didaktischen Apparat vor. Zuerst wird der literaturdidaktische Hintergrund
erörtert. Eine Liste von traditionellen und kreativen Klassenarbeitsthemen schließt sich an diese
Vorüberlegungen an. Die angeführte Sekundärliteratur ermöglicht eine Orientierung für eine
vertiefte Auseinandersetzung mit dem handlungsorientierten Leseverfahren. Die meisten
vorgeschlagenen Titel sind bei gängigen Schulbuchverlagen erschienen und leicht zugänglich. Der
letzte Teil wendet sich an die Schüler. Dort stehen die Fragen und Arbeitsaufträge, die während der
Unterrichtsreihe zu erarbeiten sind. Es ist zu überlegen, ob der Katalog in extenso zur Verfügung
gestellt werden sollte oder ob eine Auswahl abhängig von der Leistungsstärke der Klasse und der zur
Verfügung stehenden Zeit zu treffen ist.
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A. Literaturwissenschaftliche Grundinformationen
Die folgenden Hinweise zur Entstehung der Novelle folgen dem Kommentar der kritischen Ausgabe
sämtlicher Werke Storms, die 1987/88 erschienen ist. Sie wurden im Dezember 2000 nach den
Informationen im Storm-Archiv aktualisiert.
Theodor Storm: Sämtliche Werke in vier Bänden, hg. von Karl Ernst Laage und Dieter Lohmeier. Bd. 3,
hg. von K. E. Laage, Frankfurt am Main 1988.

1. TEXTÜBERLIEFERUNG UND TEXTGRUNDLAGE
Als einzige Handschrift ist eine Reinschrift von 149 Seiten (mit einigen »Zusätzen«) erhalten; sie ist
die Druckvorlage und trägt die ursprüngliche, dann aber noch vor dem Druck verbesserte Überschrift
»Hans Kirch und Heinz« (Harvard University, Cambridge/Mass., USA); sie ist von Storm mit folgender
handschriftlicher Widmung versehen: »Druckmanuscript von >Hans und Heinz Kirch<. Für Gustav und
Lisbeth zur Erinnerung an die Herbsttage in ihrem Heiligenhafener Pfarrhause im Jahre 1881«. Erstdruck in: Westermanns illustrierte Deutsche Monatshefte 3 (1882) S. 1-39. Etwas veränderte
erste Buchausgabe in: Zwei Novellen. Schweigen, Hans und Heinz Kirch, Berlin 1883, S.119-141, »Do
gewidmet« (mit dem so betitelten Gedicht.) Damit weitgehend übereinstimmend die Einzelausgabe:
Berlin 1883 (2. Aufl. erst 1905). Ein Wiederabdruck erschien in: Kieler Zeitung, 13.-30. 5.1885. Seit
1889 in den Sämtlichen Schriften, Bd. 15, S. 1-135, mit der Datierung »1881-1882«; für diesen Band
hat Storm, wie für die übrigen Bände dieser Serie, die Vorlagen noch druckfertig gemacht; das
Erscheinen des Bandes erlebte er nicht mehr.
2. ENTSTEHUNG
Die ersten Aufzeichnungen zu seiner Novelle Hans und Heinz Kirch hat Storm während seines
Aufenthaltes bei seiner Tochter Lisbeth (verheiratet mit dem Pastor Gustav Haase) in Heiligenhafen
an der Ostsee am 5. Oktober 1881 gemacht. Neben einer Beschreibung der Stadt ist es vor allem die
Geschichte von einem »kleinen Schiffer«, mit Namen Brandt, die er sich als »Stoff« in sein Tagebuch
eingetragen hat (vgl. »Quellen«). Es folgten weitere, z. T. stichwortartige Eintragungen, u. a. am 7.
und 9. Oktober 1881, die man als Materialsammlung für seine Novelle bezeichnen kann.
Die eigentliche Arbeit an der Novelle hat Storm zu Hause, in Hademarschen, begonnen. Den Beginn
konstatiert ein Brief an Paul Heyse vom 17. Oktober 1881: »In Heiligenhafen - ich wusste schon
vorher davon, fand ich dann richtig einen Stoff; der Block ist aber für mich recht schwer und ich bin
nicht ganz sicher, ob ich ihn wälzen werde; angefasst hab ich, und der gestrige Sonntag gab mir dabei
ein angenehmes Arbeitsgefühl.«
In den folgenden Monaten aber ist nicht mehr von einem »angenehmen Arbeitsgefühl«, sondern von
großen Anstrengungen die Rede, den »Heilighafener Block« zu »wälzen« (an E. Schmidt, 14.11.1881);
»es ist ein harter Block« bekannte Storm Wilhelm Petersen gegenüber (21.11.1881), und es kamen
Zweifel auf, »ob es was Rechtes wird« (an G. Keller, 27. 11. 1881). In der Vorweihnachtszeit empfand
er geradezu »Abscheu« vor seinem »eignen Arbeitsblock, an dem <er> seit ein paar Wochen so
nüchtern, psychologisch realistisch herumhaue« (an P. Heyse, 7.12.1881).

Zunächst dachte Storm daran, die Novelle der >Deutschen Rundschau< zur Verfügung zu stellen. Am
18. Dezember 1881 schrieb er an den Verleger Paetel: »An einer Novelle für die Rundschau arbeite
ich seit Oktober, wo ich mir den Stoff in der kleinen Ostseestadt Heiligenhafen im Pfarrhause meiner
Tochter eingeheimst habe; und hoffe Ende Februar damit fertig zu werden. Ein >Etatsrath< wird nicht
darin vorkommen« (Storm-Nachlass, Landesbibliothek Kiel.) Aus finanziellen Erwägungen hat er die
Novelle dann aber bei Westermann erscheinen lassen, wie aus dem Brief an Erich Schmidt vom 1.
März 1882 hervorgeht: »bei der Größe derselben <der Novelle> war mir das minus an Honorar bei
der Rundschau zu erheblich.«
Die frohe Zuversicht, mit der »Heilighafner Geschichte« voranzukommen und »im Februar« fertig zu
werden, blieb im neuen Jahr erhalten (an G. Keller, 3. 1. 1882). Zwei Situationsbilder, die Storm in
Briefen an Paul Heyse zeichnet, bestätigen die fröhliche und fleißige Arbeitsweise in den letzten
Monaten: »Jetzt sitze ich wieder ganz zufrieden in meinem Museum, all den angesammelten
Krimskrams um mich herum, und arbeite weiter an meiner Heilighafner Novelle, die mangelnde
Jugendfrische durch Altersweisheit u. möglichsten Fleiß zu verdecken suchend.« (22.1.1882.) »Dodo
und ich arbeiten ganz still und muthig neben einander, sie an einer Schürzenborde <...>, ich an
meiner Heiligenhafnerin, und ich fühlte wieder einmal etwas von der Freude leidenschaftlichen
Gestaltungsdranges.« (14.2.1882.)
Am 28. Februar 1882 konnte Storm in sein Tagebuch (Was der Tag gibt) eintragen: »Die
Heiligenhafener Novelle >Hans Kirch und Heinz< ist gestern an Westermann abgesandt.« Den
ursprünglichen Titel hat er noch im Manuskript zu dem rhythmisch klangvolleren Titel »Hans und
Heinz Kirch« umgeformt.
Storm selbst charakterisierte seine Novelle Erich Schmidt gegenüber als »recht lang« (1.3.1882).
Tatsächlich gehörte sie mit ihren 131 Druckseiten (Carsten Curator: 121, Aquis submersus: 144
Druckseiten) in den Schriften zu den umfangreichsten Novellen, die er bis dahin geschrieben hatte.
In um so unbehaglichere Stimmung wurde Storm deshalb versetzt, als die Redaktion von
>Westermanns Monatsheften< die »ziemlich lang gewordene« Novelle nicht wie sonst üblich ohne
weiteres annehmen, sondern erst begutachten wollte. Storm gab seine Stimmung und seine empörte
Antwort an den Verlag in einem Brief vom 4. März 1882 an Wilhelm Petersen wieder:
auf meine Anfrage war H<e>rrn Friedr<ich> Westermann eine neue Novelle von mir unter den alten
Bedingungen genehm, nur wolle die Redaction sich vorbehalten die Novelle erst zu sehen. Ich
antwortete, wenn man mir auch seit Jahren das Urtheil über die Druckfähigkeit meiner Sachen selbst
überlassen habe wie ich denn in der That nichts geschrieben, was nicht in der
Westerm<ann>sch<en> Ges<amt->Ausgabe gedruckt vorliege - so wolle ich doch der Redaction die
Ausübung des ihr zustehenden guten Rechtes nicht verwehren. Daß die Arbeit wenn auch keine
geniale, so doch eine sorgfältige ist, davon halte ich mich ebenso überzeugt, als daß sie jedenfalls den
Durchschnittswerth des Dutzends hat, welches die Zeitschrift so circa in jedem Jahre bringt. Nun
ärgert mich die Vorstellung, ich könne das M<anu>S<kript> zurückerhalten. Es scheint nemlich
wirklich, daß dasselbe an den nominellen Redacteur Spielhagen eingesandt ist. Einem so eitlen
Menschen braucht unsereiner nur einmal etwas aufdringlich gelobt zu sein, so kann ihn das Gelüste
anwandeln, einem, wenn sich die Gelegenheit bietet, einmal gründlich auf den Kopf zu treten. Ich
kann nun noch (ich setzte 8 Tage Frist) einige Tage in dieser Unbehaglichkeit leben, um so
unbehaglicher als bei dieser längeren Arbeit das Honorar um ca. 700 M. höher, als bei Paetels sein
würde. - Ich werde mich übrigens dem nicht wieder aussetzen; man soll unbedingt nehmen, was ich

gebe, indem ich mich bereit erkläre, einzelne Stellen, so weit sie nicht wesentlich eingreifen, auf
Wunsch der Redaction zu modifiziren; oder ich verzichte auf Mitarbeiterschaft. Ich mag mich nicht
von Spielhagen taxiren lassen.
Der Westermann-Verlag nahm die Novelle Hans und Heinz Kirch dann aber doch ohne jedes Wenn
und Aber an. Auf Wunsch des Verlegers wurde die Veröffentlichung der Novelle bis in den Oktober
verschoben, »da er <Westermann> sie für das Probeheft des neuen Jahrgangs benutzen will« (an P.
Heyse, 1.5.1882). So hatte Storm genügend Zeit für Zusätze und Verbesserungen.
Die meisten Zusätze hat der Dichter noch während der Fertigstellung der Reinschrift angebracht, um
wichtige Motive (die Bürgerglocke, die Ringgeschichte, die verborgene Vaterliebe) deutlicher
herauszuarbeiten.
Aber auch nachträglich, d. h. als das Manuskript schon beim Verlag lag, hat Storm Verbesserungen
vorgenommen. Im Anschluss an die Szene, in der Jule sich von Hans Kirch mit den bitterbösen
Worten »du hast nun die Wahl: Anker oder die Blatternarben« verabschiedet, hatte Storm die
seelische Verfassung des Vaters ursprünglich folgendermaßen verdeutlicht (Handschrift, S.100):
Bald danach ging Hans Adam Kirch die Straße hinauf nach seinem Speicher; der Kopf hing ihm noch
tiefer als gewöhnlich; denn es arbeitete darin schwer und Vieles durcheinander. Das hatte er selber
wohl gesehen: wo einst auf seines Knaben Arm das Ankerzeichen gestanden hatte, war auf dem des
jetzigen Heinz weder davon, noch von Blatternarben eine Spur. Ein paar Mal in Gedanken
wiederholte er sich die Worte seines alten Arztes; aber sie missfielen ihm nicht, es war sogar etwas
wie eine Erleichterung, was er dadurch fühlte; und als er dann, schneller als er dachte, vor seinem
Speicher stand, da war es ihm selber klar geworden: er konnte es sich nicht verhehlen: er wünschte
es, der Heimgekehrte möge nicht sein Sohn sein.
Diesen Abschnitt hat Storm dann vom Verlag streichen lassen und mit einer genauen Anweisung für
den Setzer durch die neue und endgültige Fassung ersetzt. Mit der neuen Fassung hat der Dichter
deutlicher als in der gestrichenen herausgearbeitet, wie tief die Kluft ist, die den Vater (und hier
zusätzlich die Schwester) von dem Sohn und Bruder trennt (Lina: »mit dem fremden Menschen! Ich
fürchte mich«). Die neue Fassung besiegelt die endgültige innere Abkehr von dem Heimgekehrten
mit den Worten: »Ja, ja Lina <...>; Gott Dank, daß es ein Fremder ist!« So scharf hatte Storm die
Unmenschlichkeit und Ichbezogenheit des Vaters in der ursprünglichen Fassung nicht gezeichnet.
Auch die beiden Schlussabsätze hat Storm der Novelle später hinzugefügt. Ursprünglich endete die
Novelle mit dem Hinweis auf die »all barmherzige Frauenliebe, die allen Trost des Lebens in sich
schließt«. Mit einem entsprechenden Schlussstrich und -schnörkel hatte Storm das Ende der
Handschrift dokumentiert (Handschrift, S. 140). Auf einem neuen Blatt mit einer speziellen
Anweisung für den Setzer hat er dann den sich direkt anschließenden und endgültigen Schluss der
Novelle niedergeschrieben. Die versöhnliche erste Schlussfassung hat auf diese Weise härtere
Konturen erhalten: der Gegensatz zwischen berechnendem Geschäftssinn und liebender
Menschlichkeit, der die gesamte Novelle bestimmt, wird durch den neuen Schluss noch einmal
aufgerissen und bewusst gemacht.
Mit diesen Zusätzen und Verbesserungen erschien die Novelle im Oktober 1882 in >Westermanns
Monatsheften<. Der ersten Buchausgabe hat Storm auf Anraten seiner Freunde noch drei Absätze

hinzugefügt, die die »schlummernde Vaterliebe« verdeutlichen, sonst aber den Text nur noch
geringfügig verändert.
3. Q UELLEN
Hauptquelle ist die Geschichte von einem Schiffer und seinem Sohn, die in Heiligenhafen (an der
Ostsee, ca. 6o km nördlich von Lübeck) bekannt war und die dem Dichter (Storm: »ich wußte vorher
davon«, an P. Heyse, 17. 10. 1881) von seinem Schwiegersohn, dem Pastor Gustav Haase, erzählt
wurde. Storm hat sie sich am 5. Oktober 1881 in sein Tagebuch Was der Tag gibt eingetragen:
Stoff. Ein kleiner Schiffer war x Brandt (so erzählt mir Gustav), der mit einem eignen kleineren Schiffe
(»Jacht«) nur die Ostsee befuhr und Weizen, meistens Mehl, hier gebaut resp. fabriziert, nach Kiel u.
den ander<n> Ostsee-Plätzen brachte. Das Haus dicht am Pastorat. Er besaß etwas Land, und
während er zur See war, besorgte die Frau die kl. Landwirthschaft (zwei Kühe, zwei Schweine);
daraus wurde gelebt, Proviant für die Fahrt besorgt, bar Geld möglichst wenig verausgabt (»All
wedder en Dreeling umsünst utgeven«).
Dieser Brandt hatte einen Sohn Christian und eine jüngere Tochter. Der Sohn gelangt etwa in die
Rectorclasse, macht mit dem Vater ein paar Reisen (Steuermanns-Examen?) und geht dann mit
einem Hamburger Schiffe auf größere Reisen. Der Alte kommt allmählich zu einigem Wohlstande,
hört, wenn Winters sein Schiff an den Pfahl gebunden liegt, Sonntags zwischen den andern Kapitänen
in der Kirche regelmäßig die Predigt oben aus dem Schifferstuhl und raucht am Abend behaglich
seine Pfeife; wenn im Frühling das Eis an den Küsten taut, setzt er seinen Erwerb fort. Da bleiben die
Briefe von seinem Christian aus; immer, wenn er nach Haus kommt, fragt er vergebens; Groll und
Ärger steigen auf, die Mutter sucht das Gedächtnis des fernen Sohnes zu schützen; »vielleicht geht's
ihm übel, er mag zu Haus nicht Sorge machen.«
Da im Winter bringt der Postbote einen Brief in des Sohnes Handschrift, aber unfrankiert, er soll
einen »Drittel« Porto kosten. Der Alte dreht ihn in der Hand. »Unfrankiert? Der Junge mag es schön
geschrieben haben?« Der Groll steigt wieder in ihm auf. >Was wird er wollen? Geld!< Die Mutter
bittet; aber der Brief wird nicht angenommen, geht zurück. Jahre vergehen, keine Nachricht von dem
Sohn.
Immittelst erwächst die Schwester; ihre Person und das Vermögen, vielleicht die Hoffnung der
Nichtwiederkehr des Bruders bringen einen Freier, der Offizier in der Marine war. Der Vater war auch
ein Mann bei der Stadt, Bäcker und Senator; übrigens ein Strohkopf. Die regierenden Familien K. u.
M., um den Mittel-Bürgern scheinbar was einzuräumen und darum doch das Heft nicht aus der Hand
zu lassen, hatten ihn in den Rat gewählt. Die Heirat kommt zu stande, und mit Hülfe der beiden Väter
wird dem jungen Ehemann ein gutes Schiff, ein Schoner, gebaut, mit dem er auf England fährt, von
den Reedern hier Fracht an Korn und Mehl dahin bringt, Kohlen zurückbringt, Letzteres auch für sich
selbst, und bald besorgt der alternde Schwiegervater, dessen Jacht bei und für den Bau des
Schooners verkauft ist, zu Haus den Kohlenhandel, und ist mit der Pfeife im Munde, u. seinem
blauwollnen Futterhemd tag aus und ein am Kohlenschuppen. Manches Jahr ist hingegangen, Enkel
wachsen heran, da durchläuft die kleine Stadt die Nachricht: der schon und längst verloren gegebne
Chr. Brandt ist in Hamburg; in der Schenkstube bei einem Schlafbaas hat, beim Glase Grog, gegen
zwei Heiligenhafner Matrosen, die sich über ihre Vaterstadt unterhalten, ein etwas wüst und
abgerissener nicht ganz jugendlicher Seemann, der mit einer Bark von Hongkong angekommen,

geäußert, er sei auch aus Heiligenhafen, den Namen John Meyer, womit er in der Liste stehe, habe er
in Neuyork sich nur zugelegt.
Einer der jungen Seeleute schreibt gleich nach Hause, Chr. Br. sei da. Nun kommen Verwandte und
Bekannte und drängen - die Mutter ist inzwischen verstorben - den Alten, auch das
Schuldbewusstsein in Betreff des Briefes drängt, wie die öffentliche Meinung, der er nachgibt u. einer
Verwandten in Hamburg durch die Tochter schreiben lässt. Die Verwandte sucht ihn auf; er will seine
Äußerung wieder zurückziehen, endlich bekennt er, ja er sei Chr. Br. Sie schreibt an den Vater, auch
dass er aufgekleidet werden müsse. Dieser langt mit der Tochter an; seltsames trocknes
Wiedersehen; der Vater fragt in der Schenkstube nach dem Sohne; der Gefragte ist selbst der John
Meyer. Er wird aufgekleidet u. fährt mit nach Heiligenhafen. Er verweilt dort im Hause, während in
der Stadt ein Streit entsteht, ob er Chr. Br. sei oder nicht. Chr. Br. hatte ja blaue Augen, John Meyer
hat ein braunes (oder bräunliche); er will es durch eine schwere Krankheit bekommen haben. Der
Vater selbst findet den Sohn nicht heraus. Tochter und Schwiegersohn nähren das Misstrauen; wenn
sie Abends in ihre Kammer gehn, wird zwischen ihnen kein Wort darüber gewechselt. Es ist was
Wüstes in dem Ankömmling; die schon durch steigenden Wohlstand der höhern Bürgerklasse sich
nähernde Familie scheut sich ihn zu produzieren. Da bei einem Tanzgelag, wo nur die Schiffer unterer
Classe Teil nehmen, kommt das ganze wilde Abenteuererwesen zum Ausbruch. Der Vater meint, er
gehe besser hin, wo er gewesen; er ist einverstanden. Reisegeld, Wagen; auf der Höhe hinter der
Stadt wendet er sich noch einmal nach der Stadt zurück. Er ist nicht wiedergekommen; soll in
Amerika gestorben sein.
Der dritte Absatz (»Da im Winter <...> keine Nachricht von dem Sohn«) ist von Storm offenbar später
in kleinerer Schrift und am Rand nachgetragen worden und enthält eine Vorform für die Briefszene in
der Novelle.
Während seines Aufenthalts in Heiligenhafen hat Storm im Pastorat und in der Stadt weiteres
Quellenmaterial für seine Novelle gesammelt. So hat er z. B. den Heiligenhafener Stadtrat J. H.
Steffens (1827-1913) und dessen Schwiegervater, den Brauereibesitzer Waller (1808-1885),
aufgesucht und sich nach dem Besuch folgendes unter dem Datum vom 7. Oktober 1881 in sein
Tagebuch notiert:
Gestern bei dem alten H. Waller und seinem Schwiegersohn, Stadtrat Steffens, über die Brandtsche
Geschichte gesprochen. Letzterer meinte, der Ankömmling habe ganz den steifen Gang der resp.
Schwester gehabt. Ein Anker, den er und ein Andrer sich zugleich als Junge auf den Arm geätzt, war
fort gewesen. Er hatte den alten Pastor Lühr besuchen wollen, bei dem er 1 Jahr im Hause gewesen.
Er hatte zu einem Andern gesprochen, ob er sich noch entsinne, wie er vergessen, das Boot beim
Hinausbugsieren einer Jacht an den Pfahl zu binden und es, als er hinaufgeklettert, unter ihm
fortgeschwommen. Die Schwester soll erst gewünscht haben, in ihm den vermissten Bruder wieder
zu finden.
Diese Mitteilungen hat Storm in seiner Novelle verwertet, auch die Ankergeschichte. Einwände gegen
diese Geschichte wies er Erich Schmidt gegenüber in Erinnerung an die Mitteilungen von Steffens
und Waller zurück: »Die Geschichte mit dem Anker braucht nach meiner Ansicht nicht medicinisch
aufgeklärt zu werden; übrigens ist sie so geschehen.« (15.12.1882.)
Eine wichtige Quelle war für Storm eine Chronik, die von dem ehemaligen Heiligenhafener
Hauptpastor Heinrich Scholtz verfasst ist und die ihm im Hause seines Schwiegersohns, im Pastorat,

zugänglich war: „Kurtzgefaßte Nachricht der Stadt Heiligenhaven, Plön 1743“. Wie intensiv er diese
Chronik studiert hat, zeigen Eintragungen in dem schon genannten Tagebuch; am 7. Oktober 1881 z.
B. hat sich Storm über die Nikolai-Kirche in Heiligenhafen notiert:
Die Kirche zu Heiligenhafen 1260 von Adolph IV. erbaut (gest. 1261). Die Stühle im Chor der Kirche,
die Köpfe der Ständer betrunkne Mönche mit Schläuchen oder Krügen, ein Wandrer, ein Narr mit
Eselsohrenkappe, sämtlich liegende Figuren; unter einigen aufzuklappenden Gesäßen früher
Mönchsköpfe, welche die Zunge ausstrecken. Schifferstuhl auf der Empore mit dem Fregattenmodell
und metallnen Wandleuchtern. Die Marmorbüste des Commandeurs Hartmann von Trophäen
umgeben, Sohn eines hiesigen Schulrektors. (Chronik v. Scholtz S. 176.)
Auch für den in der Novelle erwähnten »Butzkopf« ist die Chronik die Quelle gewesen. Auf Seite
118f. fand sich nicht nur eine eingehende Beschreibung des Fisches (offenbar eines Schwertwals),
sondern auch eine Abbildung. Storm notierte sich - in Anlehnung an den Text der Chronik von Scholtz
- in sein Tagebuch (9.10.1881):
Bei der Flut 1742 fing man bei Heiligenhafen einen sog. Butzkopf 28 Fuß lang, über 12 Fuß dick, das
Fleisch stank, man kochte von dem Fett am Halse 4½ Tonn Tran, den Schwanz 8 Fuß in der Quer hing
man am Rathaus auf. Durch diesen »Stinkfisch« haben sich am Ufer die ordentlichen Fische ziemlich
verloren. (Scholtzens Chronik S. 118, 143)
Wahrscheinlich ist von der Scholtzschen Chronik auch die Anregung für die Namengebung »Kirch«
ausgegangen. Auf Seite 146 f. ist nämlich unter den »Rahts-Verwandten« (Senatoren) der Stadt ein
Hans Karck (1557) aufgeführt; Kark ist die niederdeutsche Form von Kirch(e). Allerdings existierte
auch eine Grabplatte mit dem Nachnamen »Kark«, die Storm inspiriert haben könnte (in der NikolaiKirche in Heiligenhafen eingemauert).
Als Material für die Szenerie hat Storm sich unter dem Stichwort »Heiligenhafen« folgendes in sein
Tagebuch eingetragen (5.10.1881):
Die alte Kirche. Die Bürgerglocke um 10 Uhr Abends. Die Stadt liegt auf dem alten Ufer, daher die
hügeligen Straßen, das Pflaster nach den Häusern von der Mittelstraße an aufgetreppt, das Pfarrhaus
auf einem alten Ufervorsprung. Die Stadt mit dem abgestumpften Kirchturm <flüchtige Handskizze
vom Turm> am Ufer entlang. Davor nach Norden das lang gestreckte Eiland »der Warder«, dahinter
tieferes Fahrwasser, dann Fehmarn (beim Herbstmorgenrot (5½ Uhr) bläulich purpurne Färbung im
ersteren Wasser, die breitere Fläche wie bleicher Stahl, beim Sturm in letzterem schäumende
Wellenköpfe, im Frühling Vogelgeschrei und Nester auf dem »Warder«) »Schiffergilde« die
vornehmste, aus den angesehensten Familien, der Weg für die Söhne: Schiffsjunge, Capitain, Reeder;
Schifferstuhl in der Kirche für jeden, der das Steuermannexamen (Altona) gemacht und ein eignes
Schiff hat.
Die Tagebuchaufzeichnungen haben in der Beschreibung der kleinen Stadt »auf einer Uferhöhe der
Ostsee« (S. 58,2) zum Teil wörtliche Verwendung gefunden. In der Kirche mit ihrem »stumpfen
Turm« (S. 58,3), mit dem »Schifferstuhl« auf der Empore und dem »an der Decke schwebenden
Modell eines Barkschiffes«, mit den »stattlichen Metalleuchtern« und der »Marmorbüste« in
»gewaltiger Allongenperücke« erkennt man unschwer die Heiligenhafener Nikolai-Kirche. Auch die
hügeligen, »auf- und absteigenden Straßen« von Heiligenhafen findet man in der Novelle wieder. Das
»Rathaus« mit dem »Schwanz des Riesenfisches, den sie <...> neben der Rathaustür aufgehangen

hatten«, spielt eine wichtige Rolle. Die Spottverse, die über der Rathaustür angebracht sind, hat der
Dichter sogar im Tagebuch festgehalten und dann in etwas abgewandelter Form in der Novelle
verwendet. Wegen der »Bürgerglocke« fragte er noch einmal ausdrücklich nach: »Die Bürgerglocke
habe ich in einem Gebälk am Markt aufgehangen; wo hängt sie wirklich?« (An Tochter Lisbeth,
3.3.1882.)
Besonders realistisch wiedergegeben ist die Lage der Stadt »hart am Wasser«, »quervor ein schmales
Eiland, das sie dort den >Warder< nennen«; in der Ferne die »Leuchttürme«, der »Sund«, das offene
Meer.
Zusammenfassend bestätigt der Dichter diese Feststellungen, wenn er Margarethe Mörike schreibt,
dass sie »in dieser Dichtung zugleich ein ziemlich getreues Bild von Lisbeth's Wohnort« erhalte
(24./25.9.1882).
Als Quelle für die Amerika-Erlebnisse des Heinz Kirch sind - neben Zeitungsberichten - Erzählungen
von Amerika-Heimkehrern in der eigenen Familie anzunehmen. Möglicherweise ist auch die
Anregung, das Nichtankommen eines Briefes zu einem Zentralmotiv der Novelle zu machen, von
solchen Erzählungen ausgegangen. In einem Brief an seine Tochter Lisbeth berichtet Storm z. B. von
Otto Jensen (1841-1911), dem jüngsten Bruder seiner zweiten Frau (9.9.1873):
<...> mit den Worten »Nun bei Euch leben und sterben, nie wieder fort!«, ist der aus Amerika
heimgekehrte Onkel Otto unerwartet in die Stube getreten. Von 5 Briefen, die sie an ihn geschrieben,
hatte er nur einen erhalten; in den letzten Briefen baten sie dringend um seine Rückkehr, dann
kamen Briefe von ihm: Seid Ihr mir noch böse? Warum schreibt Ihr nicht? - In Chikago hat er die
niedrigsten Arbeiten getan, wie ein Neger; nur die Peitsche hat noch gefehlt. Die Verhältnisse dort
sind schlecht: viele, die nur das Reisegeld haben, kehren zurück. Da, so 10. oder 12. August, reist er
nach Milwaukee zu seinen Vettern (Onkel Hansens Söhnen); sie nehmen ihn freundlich auf, und es
wird ihm auch ein kleiner Posten verschafft. Nur um seine Sachen zu holen, reist er zurück nach
Chikago und findet glücklicherweise einen der vielen Briefe, die nach den fünf ersten noch an ihn
geschrieben, wieder mit der dringenden Bitte um Heimkehr. Sofort packt er, aber heimwärts. Er fährt
mit der »Hammonia«. Lies den Ausschnitt aus unserm Wochenblatt, was das für eine Fahrt war; aber
er ist glücklich da. Tante Rikes Brief ist 2 Stunden nach seiner Ankunft geschrieben; durch alle Stuben
ist er gelaufen, auf sein altes gutes Bett hat er sich geworfen <...>; und jetzt, schreibt sie, geht er
zwischen Lute und Helene, eine feine Havanna rauchend, lachend und erzählend im Garten
spazieren.
Auch die tragischen Erfahrungen, die Storm als Vater mit seinem ältesten Sohn Hans, seinem dem
Alkohol verfallenen »Sorgenkind«, machen musste, haben sich in der Novelle niedergeschlagen.
Gerade Heiligenhafen war ja ein Schauplatz solcher Erfahrungen gewesen: Nach Abschluss seines
Medizinstudiums hatte Hans hier eine Arztstelle gefunden. Doch schon nach wenigen Monaten galt
er »in Heiligenhafen als Trinker«, ruinierte er »seine Gesundheit, seinen Ruf als Arzt« (Storm am
10.3.1878, nach E. Erichsen, Th. Storm und sein ältester Sohn Hans, Hamburg 1955, S. 111); auch
seine Schwester Lisbeth hatte keine Wende zum Besseren herbeiführen können: Im Juli musste
Storm seinen Sohn in Heiligenhafen Konkurs machen lassen. Eine Schiffsarztstelle und Fahrten »auf
dem schönen Schiffe Santos aus der Hamb<ur>g-Südamerikanischen Linie« ließen neue Hoffnung
aufkeimen (an P. Heyse, 22.10.1879); aber bereits im Herbst 1880 war Hans wieder »außer
Condition« (an E. Schmidt, 23.11.1880). Storm musste seinen Sohn Ernst nach Hamburg schicken, um

Hans nach Hause zu holen (vgl. an P. Heyse, 15.11., und an E. Schmidt, 23.11. 1880) - ein Vorgang,
den Storm - in veränderter Form - in die Novelle übernommen hat.
4. WIRKUNG UND WÜRDIGUNG
Die Novelle Hans und Heinz Kirch hat, wie Storm selbst feststellen konnte, überall »große Wirkung«
getan (an P. Heyse, 15.9.1882). Klaus Groth war tief beeindruckt und schrieb (10.10.1882, Jahresgabe
der Groth-Gesellschaft, 1960, S. 39):
Dein Hans und Heinz haben mich bis in die Knochen erschüttert. Mein Herz stockte, und ich
überschlug zuletzt Zeilen, um noch Kraft zu haben für den letzten Schlag. Dann lief ich durch die
beleuchteten Straßen Kiels, um mich zu besinnen. Es ist grausam! Aber es ist wahr, Du bist es nicht,
wie Alfred Tennyson in seinem »Enoch Arden« es ist, sondern das fürchterliche Schicksal des
Menschen. Auch im einzelnen hast Du Dich bewahrt vor dem Raffinement Turgénjews, vor dem ich
auch gern den Hut abziehe, nur nicht immer.
Wilhelm Petersen meinte – auch mit Anspielung auf die Leiden, die Storm selbst in den
Auseinandersetzungen mit seinem Sohn Hans durchgestanden hatte – am 12. September 1882:
Eine erschütternde Geschichte, bei welcher Sie Selbst doch wohl einigermaßen gelitten haben. Der
Nachgeschmack ist etwas herbe, doch kann das ja bei einem solchen Thema nicht anders sein; woher
soll die Versöhnung kommen. Der alte Starrkopf ist trefflich gezeichnet und die Lokalfarbe vorzüglich
gerathen.
Paul Heyses Zustimmung zitiert Storm in einem Brief an Erich Schmidt vom 15. Dezember 1882 (die
betreffende Postkarte Heyses ist verlorengegangen): »Est, est, est, liebster St<orm>, und von Deinem
allerfirnsten aus dem besten Mutterfaß. Dieser starke Trunk, den ich gestern auf einen Zug genossen,
hat mir alle Adern schlagen machen, und ich fühle noch heute, wie er mir in’s Blut gegangen.«
Erich Schmidt urteilte (in einem Brief vom 26. November 1882, von dem allerdings eine Seite
verlorengegangen ist: UB Krakau):
Den Alten haben Sie uns ja wunderbar klar verständlich gemacht. Was sind das für treffliche Züge:
der Kirchenplatz und die strenge pünktliche Bürgerglocke. Wenn es heißt »glaubte er doch selber nur
den Erben seiner aufstrebenden Pläne in dem Sohne zu lieben«, so ist die Liebe nicht Liebe, sondern
egoistischer Ehrgeiz. O, ich sehe ihn vor mir den unermüdlichen, wortkargen, gehärteten
leidenschaftlichen See- u. Handelsmann unter den »meerbefahrenen Leuten« oder »seebefahrenen
Herren«, gegen die nur der Grammatiker ein leises Bedenken hat. Wie wahr Heinz’s unbeholfenes
fremdes Schweigen, das ganze stumpfe Wesen daheim, so daß der Verdacht, er sei’s gar nicht,
Glauben finden kann. Der Vater sein Gesicht studirend das gehört, sammt der dicken Speckmadam
Jule, zu Ihrem Größten <....>.
Aber es gab auch Kritik. Sie betraf vor allem die Gestalt des Vaters. Paul Heyse z.B. gab zu bedenken:
»wär’s nicht gut, die verstohlene, unterdrückte, fast ausgerottete Vaterliebe doch hie und da
innerhalb dieser 10 Jahre sichtbarer wieder aufzucken zu lassen?« (Zitiert im Brief Storms an E.
Schmidt, 15.12.1882.) Storm antwortete am 3. August 1882: »Dein Fragezeichen ist allerdings
berechtigt; ich hatte es mir schon selbst gemacht, war aber bei meiner körperlichen Schlaffheit läßig
genug, die Sache bis auf die Buch-Ausgabe zu verschieben. Jetzt ist mir schon eine Stelle für so ein
kleines Einschiebsel eingefallen.«

Erich Schmidt verband seine Kritik an der Gestalt des Vaters mit grundsätzlichen Erwägungen
(26.11.1882, UB Krakau):
Wenn ich meinen jungen Schnabel einem ergrauten Meister gegenüber dreist aufreißen darf, so ist
mir bei Hans u. Heinz Kirch folgende Erwägung wiedergekommen: Sie waren in Ihren Anfängen,
sagen wir in der Immensee-Periode viel weicher, mitunter zu weich (ich sage: zu weich, aber sage
nicht: weichlich). Das haben Sie abgethan, das Übermaß nämlich. <...> <Jetzt> begegnen Ihnen
mitunter Härten und Herbheiten, die mir der nicht ganz nöthige Gegenchor gegen die frühere
Rührung scheinen. Ich habe an den Kirchs nur zweierlei auszusetzen <...>: der Alte ist zu hart, über
alles Maß hart, wenn er den ersten Brief seiner Frau ganz vorenthält und den 2. unfrankirten
zurückschickt. 2) ist mir nicht genügend motivirt, daß der Alte den doch gar nicht zu Ehren
gestiegenen Sohn in Hamburg einholt und daß Heinz ihm folgt.
Storm verteidigte sich energisch (15.12.1882): »der Alte ist nicht zu hart, so sind unsre Leute hier, es
hätte nur noch eine Scene geschrieben werden sollen, worin die selbstverständlich im Grunde
schlafende Vaterliebe zum Durchbruch gekommen wäre.« Eine solche Stelle hat Storm dann für die
Buchausgabe hinzugefügt. In demselben Brief rechtfertigte Storm auch seine Motivation der
Hamburg-Reise:
Daß der Alte hinreist, um den Sohn zu holen; nun das fließt oder ist ein Symptom der nicht
erloschenen Vaterliebe, auch greift ja die Hand der Toten nach der seinen, wie er die Nachricht
kriegt; da braucht’s doch gewiß nicht weitern Motivirens, da er immerhin der Vater ist; es müßte
motivirt werden, wenn er nicht reiste. Und ebenso, daß der Sohn folgt: wer ließe sich aus dem
wüsten Leben, das er (es zeigt sich ja deutlich in den spätern Scenen) trotz allem als solches mitunter
schmerzlich empfunden hat, vom Vater nicht nach der Heimath ziehen, deren Würde er ja noch eben
gegen die grünen Jungen aufrecht erhalten hatte.
Die »harten Köpfe« gefielen auch Gottfried Keller nicht; nach der Lektüre der ersten Hälfte der
Novelle in >Westermanns Monatsheften< schrieb er Storm am 21. November 1882:
So habe ich einstweilen nur sehen können, daß Sie mit kräftiger Hand, wie immer, geschrieben oder
vielmehr geschafft haben, und obgleich ich die harten Köpfe, die ihre Söhne quälen, sonst nicht liebe
(als poetische Gestalten), so habe ich doch schon gesehen, daß die Sache hier so sein muß, um die
neue Schöpfung Ihrer Resignationspoesie (wie Ihr wackerer Erich Schmidt es so hübsch demonstriert)
organisch zu gestalten. Ich habe das Ende der Novelle schnell angesehen und muß nun noch das
Zwischenschicksal des Sohnes erfahren. Die Wendung mit dem unfrankierten Brief ist ebenso
schauerlich als verhängnisvoll. Man fühlt mit, wie wenn der alte Geldtropf ein Schiff voll lebendiger
Menschen in die brandende See zurückstieße.
Storm verteidigte sich folgendermaßen (an G. Keller, 27.11.1882):
Wenn Sie übrigens sagen, daß Sie die harten Köpfe, die ihre Söhne quälen, nicht lieben, so meine ich
doch, daß ein solcher in der Menschennatur liegender Prinzipalkonflikt der Dichtung nicht
vorbehalten bleiben darf; nur muß man der harten Kraft, oder wie es sonst richtiger zu bezeichnen
ist, des Vaters auch etwas Derartiges in dem Sohn entgegenstellen; es scheint mir hiebei wie überall
darauf anzukommen, ob’s einer machen kann; womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß ich es
konnte. Übrigens habe ich den Vater als Hauptperson im Auge gehabt; er sündigt und er büßt <...>.

Obwohl Storm in seiner Novelle mehrfach auf Bibelstellen verweist und in seinem Brief an Keller
christliche Begriffe zur Interpretation seiner Novelle benutzt (27.11.1882: »er sündigt und er büßt«),
hat er doch eine rein christliche Deutung seiner Novelle abgelehnt. Schon Gottfried Keller gegenüber
meinte er in dem oben zitierten Brief: »nehmen Sie es nicht zu genau mit diesen christlichen
Ausdrücken.« Noch deutlicher wird Storm in einem Brief an seinen Neffen, den Pastor Ernst Esmarch,
vom 12. August 1882:
Daß Euch meine Arbeit eine gute Stunde gemacht, und daß auch Du für den speziellen Inhalt Deines
Lebens etwas darin gefunden, kann mich schon freuen; gleichwohl irrst Du, in der Novelle einen
christlichen Gehalt zu finden, d. h. in Deinem Sinne; ein solcher ist nur innerhalb des Charakters des
Hans Kirch als etwas dem alten Bürgertum Eigentümliches und dient hier als ein Anlaß zur letzten
Entwicklung des betreffenden Charakters und des Problemes der Novelle, ohne aber dieser einen
spezifisch christlichen Charakter mitzuteilen. Sie könnte trotzdem unchristlich, ja widerchristlich sein,
was freilich beides nicht der Fall ist.
Man wird deshalb – im Einklang mit Storms sonstigen Aussagen, z. B. in Crucifixus (»Ein Bild der
Unversöhnlichkeit«) und Tiefe Schatten 3 (»Der Unsterblichkeitsgedanke« - ein »Luftgespenst der
Wüste«) Hans Kirchs Hinwendung zur Ewigkeit nicht im christlichen Sinne als Bekehrung
interpretieren dürfen, sondern als »letzte Entwicklung« eines Charakters, als letzte Ausflucht, wie sie
für das »alte Bürgertum« typisch ist.
Theodor Mommsen vermisste in der Novelle – insbesondere offenbar in ihrem Schluss – echte Tragik.
In einem Brief Storms an Paul Heyse vom 2. Oktober 1884 sind seine Einwände gegen die Novelle
erhalten:
Die schöne Trübe der Localstimmung empfind ich wohl, auch daß die Macht des Lebens derber als
früher aus diesen Blättern einen ergreift. Aber, wenn ich es sagen soll, recht will es mir nicht glücken
der bürgerlichen Tragödie gegenüber; wo einmal das Unheil waltet, wie hier, da soll es wenigstens
die grimme Faust des großen Schicksals sein, die den Menschen zerschlägt, und davon finde ich hier
nichts.
Storm konnte Gegenargumente vorbringen:
Ihr Einwand <ist> mir zu sehr der eines Gelehrten (im Gegensatz zum Künstler), der das, was nicht in
sein bereit gehaltenes Fach geht, für nicht berechtigt halten kann. Aber die Art der Stoffe, die der
Behandlung in vollem Maaße würdig sind, sind so mannigfaltig, daß jedes Kunstwerk, mein ich,
nothwendig aus sich selbst beurtheilt werden muß. (An Th. Mommsen, 12.10.1884.)
Paul Heyse gegenüber bekräftigte er noch einmal seinen Standpunkt:
Das Dictum <Theodor Mommsens> ist mir, zumal für die Novelle, die wir Neueren ja freilich in Scene
gesetzt haben, zu doctrinair. Was ist das große Schicksal? Mir scheint es auch dort zu sein, wo zwei
solche Naturen als Vater u. Sohn sich gegenüber in die Welt gesetzt sind und der Schlag infolge ihrer
Eigenheit erfolgt. (An P. Heyse, 2.10.1884.)
Man wird hier nicht Mommsen, sondern Storm recht geben müssen. Mit Hans und Heinz Kirch ist
dem Husumer Dichter eine bürgerliche Tragödie, eine Tragödie in Prosa gelungen. Erich Schmidt
gegenüber hatte Storm schon kurz vor der Veröffentlichung seiner Novelle die Hoffnung
ausgesprochen, sie möge »als ein annähernder Beleg« für seine Behauptung erscheinen, dass »die

Novelle, trotz ihrer dehnbaren Form, auch als die epische Schwester des Dramas auftreten kann«
(14.9.1882). Storm ist dieser Beleg gelungen: »gleich dem Drama« behandelt diese Novelle »die
tiefsten Probleme des Menschenlebens« (Zitate aus Storms Vorwort, Bd. IV der sämtlichen Werke):
denn der Vater-Sohn-Konflikt ist hier zu einem »Prinzipalkonflikt« (an G. Keller, 27.11.1882)
zugespitzt, der naturnotwendig - unter den beengten Gegebenheiten einer kleinen Stadt und weil
Vater und Sohn charakterlich ähnlich angelegt sind - zum tragischen Untergang beider führen muss.
Die Novelle greift aber über diesen Prinzipalkonflikt noch hinaus. Im Unterschied zu Turgenjews
Roman Väter und Söhne (den er gut kannte) schildert Storm nicht den Umbruch zweier Epochen,
sondern die Gefahren, die der gegenwärtigen Epoche drohen: In einer Gesellschaft, in der alles auf
Erwerb, auf materiellen Wohlstand und Ansehen ausgerichtet ist und in der die Liebe (Wieb) und die
Nächstenliebe fehlen, verkehren sich die gut-bürgerlichen Tugenden wie Strebsamkeit, Sparsamkeit
und Tüchtigkeit in ihr Gegenteil und führen ins Verderben.
Mit dieser Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und an der modernen Welt (die mit
»Telegraphendrähten«, »Reichspost« und »Reichsgulden« unaufhaltsam in die kleine Seestadt
vordringt) gehört die Novelle Hans und Heinz Kirch zu den aussagestärksten realistischen Novellen
Theodor Storms. Sie kündigt - wie Benno von Wiese hervorgehoben hat (in: Die deutsche Novelle von
Goethe bis Kafka, Bd. 2, Düsseldorf 1962, S. 229) - »bereits den Geist eines neuen Zeitalters an«, der
dann in der Wochenschrift >Die Gesellschaft< (1885 – 1901) von Michael Georg Conrad verstärkten
Ausdruck fand.
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B. Didaktischer Teil
1. Didaktische Vorüberlegungen

1.1. Zur Lernmethode
In der aktuellen Literaturdidaktik wird der individuellen Lesekompetenz durch das
produktionsorientierte Leseverfahren Rechnung getragen. Die Didaktik hat erkannt, dass sich das
Lernen nicht allein in der Aufnahme und Wiedergabe von fremdem Wissen erschöpft, sondern auch
in der fantasiegeleiteten Aktivität erschließt. Durch die schülerorientierte Auseinandersetzung mit
dem Text wird ein selbstständiger und selbsttätiger Umgang mit Literatur angestrebt. Individuelle
Lösungswege und Antworten auf den Text, der durch seine Leerstellen genug Freiraum für die
Kreativität des Lesers anbietet, werden in diesem Ansatz fruchtbar gemacht. Die Rezeptionsästhetik
hat ihren Weg in den Schulalltag gefunden.
Im Unterschied zum Tagebuch, das zur Aufgabe hat, tagtägliche Eindrücke schriftlich im Gedächtnis
zu verankern und die Verarbeitung von manchmal belastenden Erfahrungen zu fördern, will das
Lesetagebuch momentane Leseeindrücke und zusätzliche Reaktionen auf das Werk dokumentieren.
Hier fassen die Schüler alles zusammen, was ihnen an den fiktiven Personen und Situationen ge- und
missfällt: Die Erzähl-Alternativen, die sie entwickeln, die Zeichnungen, die sie zu einzelnen Szenen
anfertigen, die Umgestaltungen der Textvorlage, die sie verfassen, ihre flüchtig eingefallenen
Gedanken, die verloren zu gehen drohen, werden hier protokolliert. Diese Sammlung können die
Schüler verwenden, wenn anschließend im Unterricht über die Novelle gesprochen wird.
Es ist ratsam, diesen Fragekatalog in Gruppen bearbeiten zu lassen – einzuplanen ist eine
vierwöchige Arbeitszeit. In dieser Unterrichtseinheit wirkt der Lehrer beratend, seine Aufgabe ist es,
auf weitere, vielleicht angemessenere Lösungsmodelle und deren Verwirklichung – stilistisch wie
inhaltlich – hinzuweisen. Der Lehrer / die Lehrerin soll darauf achten, dass die Schüler das Schreiben
als einen individuellen Akt empfinden und dass die Aufgaben nicht allein mit richtig oder falsch
beurteilt, bzw. kommentiert werden.
1.2. ZU DEN LERNZIELEN
Da das Lesetagebuch als ein Arbeitsmittel zu betrachten ist, das alle Informationen leicht verfügbar
machen sollte, gehört die ordentliche Führung des Lesetagebuches mit zu den wichtigen Aufgaben
der Schüler. Dazu gehören formale Auflagen wie das Anfertigen eines ansprechenden Titelblattes, die
Paginierung, die Zusammenstellung der Ergebnisse in einem überschaubaren Inhaltsverzeichnis, das
korrekte Zitieren mit der Seitenangabe, die Verwendung verschiedener Farben zur Markierung
wichtiger Textstellen, etc. So sind die Schüler in der Lage, den Überblick über ihre Textproduktion zu
behalten.
Es wäre vermessen, von einer 8. Klasse zu erwarten, dass sie kompetent mit einem literarischen
Werk umgehen können. Gerade beim ersten Führen eines Lesetagebuchs ist der Fragekatalog eine
willkommene Hilfe. Es ist auch nicht der Sinn der zahlreichen Arbeitsaufträge die Freiheit der Schüler
einzuengen. In der Art, wie sie ihre Präferenzen setzen, und in der Bedeutung, die sie den einzelnen
Fragen beimessen, steckt genug Freiraum: Durch die verschieden langen Antworten dokumentieren
sie, dass sie mit den Fragen kritisch umgegangen sind. Sie haben auch das Recht, einzelne Fragen
auszulassen, wenn sie ihrer Sensibilität nicht entsprechen oder ihre Kompetenz übersteigen. Ebenso

sind sie berechtigt, nicht angeführte Fragen selbstständig zu formulieren und in einer angemessenen
Art zu beantworten.
Wesentliches Ziel ist die positive Erfahrung des lesebegleitenden Schreibens. Die Schüler, die an sich
beobachtet haben, dass sie beim Lesen auf den Text reagieren, sollen lernen, ihre Überlegungen zu
formulieren, sie schriftlich festzuhalten und gegebenenfalls – auch später – zu ergänzen. Das
Subjektive findet somit seinen berechtigten Platz im Umgang mit dem Text. Dies will nicht heißen,
dass das Objektive bei diesem methodischen Zugriff verpönt sei. Erst wenn man sich seines eigenen
Textverständnisses bewusst geworden ist, kann man sich mit dem anderer, dem der Mitschüler und
dem des Lehrers auseinander setzen. Es geht nicht primär um das Ringen um eine mustergültige
Inhaltsangabe zum Beispiel, sondern um die Antwort auf die Frage: „Was ist nach meinem
Verständnis für den Text wichtig und warum?“ So lernen die Schüler auch das ernst zu nehmen, was
sich beim Lesen in ihrem Wesen tut, so dass sie bereit sind, etwas Persönliches, Eigenes in einem
kreativen Akt hinzuzufügen. Diese Produktion ist vielfältig, sie beschränkt sich nicht auf Textuelles,
auch Multimediales - Zeichnerisches und Gestaltendes - soll zur persönlichen Aneignung des Textes
beitragen.
1.3. BEWERTUNG DES HANDLUNGS- UND PRODUKTIONSORIENTIERTEN LESEVERFAHRENS
Als erstes sei die Binnendifferenzierung im Hinblick auf den Arbeitsrhythmus unterstrichen: Die
Schüler entscheiden eigenmächtig über das geeignete Lesetempo und über die Schwerpunkte bei der
Beantwortung der Arbeitsaufträge. Das ist deshalb wichtig, weil jeder gerade zu Beginn einer Lektüre
eine nicht planbare Einarbeitungszeit benötigt. Zweitens ist die Selbstverantwortung bei der
Beschaffung von weiterführendem Material zu erwähnen: Vokabelerklärungen werden im
dazugehörigen Lexikon nachgeschlagen, Sachinformationen können bei den Mitschülern, beim
Lehrer, aber auch außerhalb der Schule eingeholt werden, eine Bibelstelle wird nachgelesen und der
Handlungsort in einem Atlas überprüft, ohne dass sich die Lehrkraft einmischt. Es ist zu beobachten,
dass die Zahl der am Unterricht beteiligten Schüler bei schriftlichen Produktionsaufgaben höher ist
als beim herkömmlichen Unterricht, der vorwiegend mündlich verläuft. Die Auseinandersetzung mit
dem Text ist intensiver, weil das entdeckende Lernen eine größere Rolle spielt. Nicht zu
unterschätzen ist die mündliche Diskussion, die bis zur Annahme einer Antwort durch die Gruppe
geführt wird, sie fördert die Kommunikationskompetenz und stärkt das soziale Bewusstsein. Darüber
hinaus müssen die Schüler überlegen, ob sie sich der Antwort ihrer Mitschüler anschließen oder sie
lieber einen eigenen Beitrag einreichen. Jeder Arbeitsschritt im Sinne des Textverständnisses ist mit
einer kleinen Aufgabe verbunden, die die Selbstständigkeit fördert.
Das kreative Schreiben von Texten nach dem Beispiel des Autors und das Umschreiben einer
Textstelle in eine andere Gattung sind dankbare Aufgaben. Die Schüler richten sich nach dem
vorgegebenen Modell um einen eigenen Paralleltext zu verfassen, der aus ihrem Erlebnisfeld
stammt. Da die Schreibkompetenz, die für ihre spätere Laufbahn entscheidend ist, in der
schnelllebigen medialen Gesellschaft kaum noch gepflegt wird, kann dem durch die Freude an der
kreativen Textproduktion entgegengewirkt werden. Zudem ist der Ordner der faktische Beleg dafür,
dass die Schüler für die Interpretation die Verantwortung übernommen haben. Die Qualifikationen,
die sie bei diesem Arbeitsverfahren nachweisen oder erwerben, gehen über die hinaus, die im
traditionellen Literaturunterricht geschult werden.

2. THEMENVORSCHLÄGE FÜR KLASSENARBEITEN
2.1. TRADITIONELLE THEMEN
- Die Rolle der Frau. Was macht Wieb – nomen est omen – zur Idealfrau für Heinz Kirch?
Verstehst du, warum ihr vom Dichter eine Sonderrolle zugesprochen wurde?
- Erkläre, wieso die Liebe zwischen Heinz und Wieb zu Grunde geht!
Gehe von einzelnen Erfahrungen aus, die das Paar macht!
Was bedeutet dieses Auseinanderleben für die Novelle?
- Liebt Hans Adam Kirch wirklich seinen Sohn? Beurteile sein Verhalten!
Welchen Rat müsste man dem Vater geben, damit die Familie nicht auseinander fällt? Welches
Argument könnte den Vater überzeugen?
2.2. PRODUKTIV-KREATIVE THEMEN
Der Vater besinnt sich zum Schluss eines Besseren und schreibt seinem Sohn einen Brief, um sein
Verhalten zu rechtfertigen. Schreibe diesen Brief! Du solltest vorweg überlegen, ob er den Sohn in
die Familie zurückholen will.
Heinz Kirch erzählt einem befreundeten Seemann, warum er den Kontakt mit Heiligenhafen
abgebrochen hat. Lass den Seemann auch kritisch zu Wort kommen!
Stelle dir vor, du interviewst als Journalist Heinz Kirch bzw. als (feministische) Journalistin Wieb nach
der endgültigen Trennung des Paares. Schreibe den Zeitungsartikel über deine Erfahrung mit dem
einen oder mit der anderen.
Hans Kirch steht als Vater vor Gericht. Er wird beschuldigt die Regelung mit der Bürgerglocke nicht
immer beachtet zu haben. Schreibe ihm diese Rechtfertigungsrede.

3. Literatur zur Didaktik des Lesetagebuchs
Gerhard Brenner: Kreatives Schreiben. Kronberg/Ts (Scriptor) 1990.
Karlheinz Fingerhut: Über den Stellenwert von „Kreativität“ im Deutschunterricht.
In: DD Okt.1980, S.494-505
Gerhard Haas: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht in der Sekundarstufe 1. Hannover (Schroedel) 1984.
Gerhard Haas: Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Theorie und Praxis eines
„anderen“ Literaturunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze-Velber (Kallmeyer) 1997.
Fritz Hermanns: Schreiben als Denken. Überlegungen zur heuristischen Funktion des Schreibens. In:
DU 4/1988, S.69-81.

Liselotte Langemack: Das Lesetagebuch: Ein Tipp für den Deutschunterricht der Klassen 5-10. In:
Pädagogik 3/1989, S.12-19.
Kaspar H. Spinner: Vorschläge für einen kreativen Literaturunterricht. Frankfurt/Main (Diesterweg)
1990.
Kaspar H. Spinner: Produktive Verfahren im Literaturunterricht. In : Neue Wege im
Literaturunterricht. Informationen. Hintergründe. Arbeitsanregungen. Hg. von Kaspar H. Spinner.
Hannover (Schroedel) 1999, S. 33-41.
Günther Waldmann, Katrin Bothe: Erzählen. Stuttgart (Klett) 1992.

4. Produktionsorientierte Arbeitsaufträge für die Schüler
Besorge dir einen DIN-A4-Schnellhefter, damit du nicht nur die folgenden Arbeitsaufträge, sondern
alles, was du schriftlich erarbeiten wirst, sammeln kannst. Später wirst du deine Ergebnismappe mit
einer Seitenzahl versehen und ein Inhaltsverzeichnis anfertigen, damit du dich schnell wieder
orientieren kannst, wenn du etwas nachschlagen willst. Vergiss nicht einen Rand zu lassen und am
Ende ein freies Blatt vorzusehen, damit dein Lehrer / deine Lehrerin seine Bemerkungen eintragen
kann.
Es geht bei dieser Arbeit nicht darum, alle Fragen zu beantworten. Die Antworten müssen auch nicht
alle gleich lang sein, das entscheidest du selbst. Dass alle Punkte nicht immer Arbeit bedeuten, wirst
du feststellen, denn man soll manchmal eine Stelle nur aufmerksam lesen. Es kommt auch nicht auf
die Menge an, die du schreibst, sondern auf das Verständnis des Textes, auf die Ideen, die ausgebaut
wurden und auf das, was dir eingefallen ist – auch Fragen übrigens, die du im Katalog vermisst,
dürfen eingearbeitet werden.
Denke daran, dass die Aufträge wie im Fragebogen nummeriert werden sollen und dass deine Bilder
und Zeichnungen bunt schöner aussehen. Natürlich spielen Satzbau, Rechtschreibung, Schriftbild und
Gesamteindruck auch eine Rolle für die Bewertung der Arbeit. (Alle Seitenangaben beziehen sich auf
die Reclam-Ausgabe 2004)

Die Novelle ist in der Reclam-Ausgabe 2004 durch Striche in Erzählabschnitte eingeteilt. Zur
besseren Orientierung mit dem Fragekatalog solltest Du zuerst diese Einzelkapitel nummerieren
und Dir aufschreiben, auf welchen Seiten sie anfangen und aufhören.
1. Abschnitt, S.5-11
1) Seite 5:
a. Beschreibe genau den Standort von Heiligenhafen!
b. Beschreibe deine Stadt, wie Storm es für Heiligenhafen tut (halbe Seite – mit Bild?)!

2) Seite 6
a. Z. 1-4: Gib in wenigen Sätzen wieder, wie der Vater die Pflicht seines Sohnes sieht!
Meinst du, es sei heute noch aktuell?
b. Überlege, wozu Glocken im Allgemeinen dienen!
Erkläre das Wort und die Rolle, die ihr in der Novelle zugeschrieben wird!
Aktualitätsfrage: Erinnert Dich diese Bürgerglocke an etwas Persönliches?
c. Versuche in Erfahrung zu bringen, wie man heute Schiffskapitän wird!
d. Beschreibe in groben Zügen das Innere einer Kirche (Chor, Schiff, Empore, Schifferstuhl, ...)!
e. Welche symbolische Funktion erfüllt der Schifferstuhl in der Novelle?
f. Welche Adjektive greifen die unter 2) a. angeführte Erwartung der Eltern wieder auf?
3) Seite 7:
a. Ist dir Hans Adam sympathisch (s. Z. 14 ff.)? Begründe Deine Meinung.
b. Wie erklärst du dir seinen Reichtum? Kann man zu viel sparen?
c. Lass Frau Kirch über ihren Mann reden!
(Kläre zuerst, wie sie zu ihrem Mann steht. Wird sie ihren Mann in Schutz nehmen oder nicht?)
4) Seite 8-9:
a. Wie wird Heinz diese Erfahrung in Erinnerung behalten? (ab S.8, Z.31)
b. Erzähle von deinem schönsten / schlimmsten Kindheitserlebnis!
c. Nenne drei Seemannsknoten, die Segler beherrschen! (Führe einen davon vor!)
d. Schau in einem Bildwörterbuch (oder im Internet) nach, was der Bugspriet (Z.15) ist!
e. Was ist die Luvseite (Z.18)? Wie heißt die andere Seite?
5) Seite 10-11 oben:
a. Erläutere die Begriffe ‚Steuerbord’ und ‚Backbord’ (Z.7)! Warum sagt man nicht einfach rechts und
links?
b. Kannst du dir den Zorn des Vaters erläutern? Hättest du anders reagiert?
Erkläre! Was ist wohl dadurch beim Sohn zu Bruch gegangen?
c. Z. 24 wird vom Kapitän und vom Schiffsjungen gesprochen. Wer ist gemeint?
Was leitest du von dieser Bezeichnung für das Verhältnis Vater-Sohn ab?
d. Drücke den letzten Gedanken des Abschnitts mit eigenen Worten aus (S.11 oben)!

2. Abschnitt, S.11-15
6) Seite 11:
a. Erkläre den Ausdruck „nicht zu ändern sei“ (Z. 6) und das Wort „nur“ (S. 12, Z. 10)
b. Ab Z. 15 ff.: Fasse das Gespräch mit dem Pastor in seinen wesentlichen Zügen zusammen.
c. Überlege Dir Synonyme (sinnverwandte Wörter) für „erwiderte“ (Z.20)! (Nicht: sagte!)
7) Seite 13-14:
a. Z. 2: Was sind „Schärpen“?
b. Was wissen wir von Wieb? Was ist sie für eine Frau? Was weißt du von diesem Vornamen? Was
bedeutet dein Vorname? Weißt du, warum er dir gegeben wurde?
c. Z. 15: ‚stoben’, wie heißt die Grundform? Was bedeutet das Wort?
d. Z. 20: Was heißt Madonna? Welche symbolische Bedeutung hat das Madonnengesicht?
Gehe auf die Wiederholung des Wortes auf der Seite 14, Z.2 ein!
8) Seite 14:
a. Was ist ein Schützling? Warum ist Wieb Heinz‘ Schützling? Was gehört dazu?
b. Z. 11-12: Erläutere folgenden Satz im Sinne der Novelle:
„Wir wollen weit von all den schlechten Menschen fort!“ (mit anderen Worten: Was will er Wieb
sagen?)
c. Z. 16-17 wird der Michaelis-Jahrmarkt erwähnt. An welchem Tag findet er statt? Warum?
c) Was symbolisiert der Ring Z. 23? (s. auch Z. 30 und S. 15, Z. 7-8)
3. Abschnitt, S.15-20
9) Seite 17:
a) Folgende Wörter charakterisieren die Vater-Sohn-Beziehung: Z. 12: hastig (s. Z. 26 Ungeduld), Z.
14: eilig, aber auch auf S.7, Z. 22: eilfertig und auch auf S.7, Z.22 und Rastlosigkeit auf S.7, Z. 23; auf
S.20, Z. 4: Jähzorn, etc... Welches Bild machst Du Dich von ihm?
b) Ist dieselbe Spannung zu beobachten, wenn vom Paar Heinz-Wieb die Rede ist? (s. zum Beisp. auf
S.18, Z. 8-11 aber auch Z. 18)
10) Seite 20:
a. Z. 2 wird die Bürgerglocke erneut erwähnt. Welche Bedeutung hat sie?
b. Z. 2-3 fragt der Vater: „Wo hast du dich herumgetrieben?“ Erläutere den Unterschied zwischen
dem Jähzorn des Vaters und dem ruhigen Ton des Sohnes! Ist es nicht schon in 10) a. angedeutet?
c. Auf S.19, Z.11 und S.20, Z. 7 kannst du das Wort „unwillkürlich“ lesen. Erkläre den Sinn seiner
Geste!

4. Abschnitt, S. 20-24
11) Seite 20 unten:
a. Z. 20-28: Erkläre die Reaktion der Mutter! Findest du sie gut? Kannst du Heinz‘ Schweigen
verstehen?
b. Z. 29-30: Was geht in den sechs Wochen im Kopf von Heinz um? Schreibe seine Gedanken auf, so
wie er sie in einem Tagebuch aufschreiben würde. Denk an seine Gemütsverfassung!
c. Z. 30: Was heißt ‚keck’?
d. Z. 32: Was ist eine ‚Heuer’? Schlag auch nach, was ‚to hire’ auf Englisch heißt!
e. Z. 22: Schreibe den Brief, den Heinz an den Vater geschrieben hat!
f. Z. 35: Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem, was der Vater macht, und dem Brief, den er
erhalten hat?
12) Seite 21:
a. Z. 23: Schreibe ein Portrait von Hans‘ Schwester? Welche Rolle spielt sie in der Novelle?
b. Z. 34: Passt „Geizhals“ zu Hans Kirch? Begründe deine Meinung.
‚verwinden’. Wie heißen das Präteritum und das Partizip? Gib drei Beispiele aus derselben
Ablautreihe!
14) Seite 22:
a. Z. 9-11: Formuliere dieses Kaufziel mit eigenen Worten!
b) Z. 30-31: ‚Speicher’. Warum muss Hans Kirch einen Speicher kaufen?
15) Seite 23:
a. Z. 8: Das Wort ‚hastig’ taucht wieder auf! (s. auf S. 17, Z. 12, etc.) Stimmt die Erklärung, die du zu 9)
a. gegeben hast?
b. Z. 19: Warum spricht Jule von der „schmucken Wieb“ (s. auch Z.32)?
c. Z. 24-26: Warum weist der Erzähler darauf hin, dass Kirch seine Zähne bloßlegt, wenn er sagt:
„Schwatz nicht!“ Kannst du ihn nachahmen?
d. Liste die Vorwürfe auf, die Jule ihrem Bruder entgegen bringt. Wie bewertest Du das?
e. Wie bringt Jule den Vater allmählich auf die Palme! Warum hört er beim zweiten Gesprächsthema
plötzlich zu?
16) Seite 24:
a. Z. 5: „wie angedonnert“. Wie lässt sich dieser Vergleich interpretieren?
b. Z. 10: Was kann bloß in diesem Brief stehen? Schreibe ihn, nachdem du dir Gedanken über dessen
möglichen Inhalt gemacht hast! (Über den Brief reden sie auch im nächsten Abschnitt.)
5. Abschnitt, S.24-26
17) S. 24 unten:
Merke Dir nebenbei die Alliteration „Haus und Hof“ (Z.33)
18) Auf S.26, Z.4 wird das 4. Gebot erwähnt. Wie lautet es? Wie heißen die anderen? Liste sie auf!
(Schlage in der Bibel nach bei 2. Buch Moses, Kap. 20, Vers 12)
19) Auf S. 26,
a. Z. 6-9 wird ein Bibelvers angesprochen. Schreibe ihn auf! (s. Paul, 1. Korinther-Brief 13, 1-13)
Woran will der Pastor Hans Kirch erinnern?
b. Auf S.26, Z.11 „nach seinem großen Speicher“. Wie meint es der Erzähler?

6. Abschnitt, S. 26-31
20) a. Warum müssen wir vier Seiten weiter lesen, bis Heinz Brief endlich ankommt (S.28)?
(Wiebs Auftritt verzögert noch die Abgabe des Briefes beim Empfänger.)
b. Auf S.28, Z.7 Wie findest du die Reaktion des Vaters, als der Briefträger ihm den lang ersehnten
Brief aushändigt? Überrascht dich sein Verhalten?
c. S.29, Z.23 Was verdeutlicht der Kontrast zwischen Wieb und Hans?
21) Seite 28:
a. Z.23-24: wird ein Ausdruck wiederholt. Was verdeutlicht diese Wiederholung?
b. Z.28: „stumm und starr“, diese rhetorische Figur heißt A... Gib weitere Beispiele! (s. S. 22, Z. 23)
c. Z.34: „Lump!“ Wie ist diese Wut zu erklären?
d. Schlage nach, was frustrā auf Latein heißt! Welches Fremdwort stammt daher? Verwende diese
Antwort für deine Erklärung!
22) Seite 29:
a. Z. 5-9: Schreibe den Dialog dazu und spiele ihn in der Klasse vor!
b. ab Z. 23 bis zum Ende des Abschnitts: Was verdeutlicht Wiebs Aktion? Wie kann der Vater
reagieren, wenn er das erleben würde?
7. Abschnitt, S.31-33
23) Seite 31
Z. 22, 26 und31 wird die Glocke wieder erwähnt. Erläutere, in welchem Ton über sie gesprochen
wird.
24) Seite 32:
a. Ab Z. 4: Zeige, dass sich die Mutter inzwischen geändert hat! (Z.10 steht „zum ersten Mal“).
(Vergleiche: Z. 21 steht „ohne Scheu“, auf S. 20, Z. 34 aber: „frug sie scheu.“)
b. Z. 26 ff.: Der Vater hat sich auch etwas geändert. Weise diese Entwicklung nach! (Vergleiche S. 34,
Z. 17 ff.; S. 36, Z. 3 ff.; S. 38, Z. 31ff.)
c. Nehmen wir an, Frau Kirch darf 5 Minuten in einer Fernsehsendung, die „Aus den Augen verloren“
oder „Bitte melden!“ heißen könnte, sprechen und ihren Sohn bitten, nach Hause zu kommen. Hilf
ihr und schreibe einen Text für sie!
25) Seite 33:
a. Z. 27-28: Versuche zu diesen Fragen Stellung zu nehmen!
b. Würdest du sagen, dass Hans Kirch den Tod seiner Frau verschuldet hat? Besprich die Frage in
Form eines Gespräches (pro und contra).
8. Abschnitt, S.33-39
26) Seite 35
a. Fasse zusammen, was sich hier abspielt. Welche Rolle spielt diesmal die Jule?
b. Auf S. 36, Z. 20-23 wird auf eine Stelle in der Bibel nach Matth. 26, 14 angespielt. Lies die Stelle
nach. Was schließt du daraus?
(Im „Schimmelreiter“ wird für den Kauf des Schimmels derselbe Preis ausgehandelt.)
c. Auf S. 37, Z.23 steht: ‚Weißfisch’ (Karpfen) Schimpfwort für Taugenichts. Hast Du ein paar
Lieblingsschimpfwörter?

9. Abschnitt, S.39-40
27) Seite 39:
a. Z. 23 ist die Rede von Lina. Zeige anhand eines Schemas, wie die einzelnen Personen zueinander
stehen – mit Namen natürlich! (Schwester, Bruder, Gatten, usw.)
b. Fasse diesen Abschnitt zusammen.
10. Abschnitt, S.40-44
28) Seite 41:
Z. 22. Beschreibe das Frauenbild, das Storm in seiner Novelle umreißt. (s. Z. 34-36)
29) Seite 42:
a. Z. 4-6. Was symbolisiert das Wasser? Wo trifft man sonst auf dieses Symbol insbesondere?
b. Untersuche das Verhalten des Vaters in Bezug auf seine Umgebung.
30) Seite 44:
a. Z. 10/23:Zurück zur Frauenrolle. Was verdeutlicht diese Stelle? Was sind Meerfrauen?
b. Warum fallen wieder Englischbrocken?
11. Abschnitt, S.45-47
31) Seite 45-47:
a. Wie gehen die Frauen mit dem Vater in dieser Szene um? Wie beeinflussen sie ihn?

12. Abschnitt, S.47-51
32) Auf S.50, Z.4-12 („... Abschied“) liest Du einen Abschnitt, den Storm später hinzugefügt hat (als er
das Manuskript vor dem Druck überarbeitet hat). Kannst du verstehen, was ihn dazu bewogen hat?
33) Auf S. 51 wird Hans Kirch von der Magd gefragt, ob sie die Tür erst schließen solle, wenn er
zurückgekommen ist. Wie ist das zu erklären?
13. Abschnitt, S.51-58
34) Seite 52: Z.29-32 Heinz vertraut seiner Schwester an, wie ihm zu Mute war, als ihm sein vom
Vater abgelehnter Brief zurückgegeben wurde.
35) Seite 56: Z. 22-23. „Er hat den Star auf beiden Augen.“ Was ist hier gemeint?
14. Abschnitt, S.58-65

36) Auf S.62-63 ist die Wiedersehensszene nachzulesen. Schreibe diese Szene mit
eigenen Worten und spiele sie vor deinen Mitschülern.
37) a. Auf S.63, Z.4 steht: „Aber – gestern Abend – es war wieder einmal…“ Kannst Du Dir
vorstellen, in welchem Unterton es gesprochen wird?
b. Auf Seite 63, Z.22 steht: „O Heinz, die alte Zeit!“ Was meint sie damit? Führe ein
Gespräch mit ihr für eine Frauenzeitschrift.
c. Z.32-33 (S.63) steht der Satz: Wollen wir weit von all den bösen Menschen fort?“ Der
Satz steht schon S. 14, Z.11-12. Erkläre dieses Echo.
d. Lies auf S. 64, Z.34 und auf S.65, Z.9 steht das Wort „schweigend“. Wieso diese
Wiederholung?

15. Abschnitt, S.65-68
38) a. Auf S.67, Z.5 wird von einer „Magd“ gesprochen. Welche Rolle spielt sie? (die einer Mutter
vielleicht?)
b. Auf S.67, Zeile 29 wird die Bürgerglocke wieder erwähnt. Wozu?
39) Auf S.68, Z.18-20 erfahren wir, dass Heinz den Abschiedsbrief nicht auf Deutsch schreibt. Warum
nicht?
d. Schreibe dieses innere Gespräch auf. Mache Dir zuerst Gedanken darüber, warum er das Haus
doch endgültig verlässt. Würdest Du ihn bei seiner Entscheidung unterstützen?

16. Abschnitt, S.68-72
40) Auf S.72, Z.2 steht „mein Heinz hat schon vor 17 Jahren mich verlassen.“ Das würde erklären,
warum er den Heimgekehrten nicht wieder erkennt, oder? Wie siehst Du das?

17. Abschnitt, S.72-80
41) a. Auf S.75, Z. 8-9 kannst Du folgenden Satz nachlesen: „Dort in der Ecke stand sein
Heinz.“ Was ist los? Ist der Vater geistig umnachtet? Erkläre diese Vision.
b. Auf S.78, Z. 2 Warum kennt ihn keiner mehr?
c. Auf S.78, Z.17, was symbolisiert diese Möwe? Z.20-23, warum ist er so verzweifelt auf
einmal? Konnte er denn anders handeln? Wer ist Deiner Meinung nach an seinem Elend
schuld?
Wird Dir jetzt klar, was diese Geschichte erreichen will? Schreibe deine Vorstellungen in
ein paar Sätzen auf. (s. auf S.79. Z.27-28)
d. Auf Seite 80, Z.6 „Frauenliebe“ steht da. Welche Rolle steht für Storm den Frauen zu?
(S.78, Z.3-10)
18. Abschnitt, S.80
42) Auf Z.14 wird die „stille Frau“ erneut erwähnt? Was klingt in dem Ausdruck bei?
Z.20 „Wo aber ist Heinz Kirch geblieben?“ Vergleiche mit S.33, Z.27-28 und mit S.77, S.35-36

Arbeitsaufträge über die ganze Novelle
40) Die Mutter schreibt vor ihrem Tod ihrem Sohn einen Brief, in dem sie ihm ihren letzten Willen
mitteilt.
41) Was hat Heinz in der Fremde getan? Erzähle eine mögliche Geschichte dazu!
42) Ist Heinz nur Opfer? Warum hat er Wieb nie angeschrieben?
43) Schreibe einen Nachruf zum Tode von Heinz! (Aus der Perspektive eines Nachbarn, von Wieb,
von der Magd)
44) Entwirf ein Titelbild, indem du von einer markanten Szene ausgehst!
45) Arbeitsaufträge zum Bild des Malers Jean-Philippe Cluzeau aus dem Jahre 1996:
a) Überlege, ob dieses Bild als Darstellung des Vaters geeignet ist! Welche Elemente aus der
Novelle kommen hier zum Ausdruck?
b) Welche Ratschläge / Empfehlungen würdest du dem Maler geben, der die Novelle illustrieren
sollte?
46) „Hans und Heinz Kirch“, das ist die Geschichte von... (8-10 Sätze)
47) War Heinz Kirch ein guter Sohn? War Hans Adam Kirch ein guter Vater, ein guter Ehemann?
Könnte er von seinen befreundeten Kapitänen als Vorbild genannt werden?
48) Tragisch heißt auch unausweichlich. Musste die Novelle so enden? Hättest du auch Heinz Kirch
empfohlen Heiligenhafen zu verlassen?
49) „Der verlorene Sohn“ (Lukas 15, 11-32) Vergleiche das Gleichnis mit der Novelle!

