
Lesetechniken (Beispiel: Th. Mann, Tonio Kröger)  !
Induktives Vorgehen: Befunde sammeln, ordnen und interpretieren	
!
Einführung und Einübung von Methoden zur Texterschliessung	
!

Im HSGYM-Papier wird festgehalten, die «Bewältigung von anspruchsvollen 
und umfangreichen nichtliterarischen Fachtexten stelle in zahlreichen Studien-
richtungen und für viele Studienanfänger/innen eine hohe Hürde dar.	


Auch die Fähigkeit, (literarische) Texte mit adäquater Methodik („Methoden 
zur Erschliessung eines Textes, Hilfsmittel, Interpretationsansätze“ usw.)   genau 
zu lesen, zu analysieren und zu interpretieren, sollte und könnte optimiert wer-
den. „Die Fähigkeit zum genauen Lesen ist zu wenig ausgebildet. Nicht selten 
mangelt es auch an der Haltung, einen Text wirklich verstehen zu wollen und sich 
hartnäckig auch auf dessen Schwierigkeiten einzulassen und sich an ihm zu rei-
ben. Gering ist oft auch die Bereitschaft, das Fremde als Fremdes wahrzunehmen 
und die eigene Position kritisch zu reflektieren.“» 	
!
[zu Lesetechniken: vgl. auch: Frisch, Stiller / Frisch, Homo Faber / Fontane, Effi Briest]	
!!
Praxisbeispiel: Thomas Mann, Tonio Kröger (1. Kapitel)	
!
[Strukturmerkmal: Binäre Oppostionen, vgl. Figurenzeichnung, soziokul-
turelle Prämissen, philosophische Deutungsmuster]	
!
«Da er daheim seine Zeit vertat, beim Unterricht langsamen und abge-
wandten Geistes war und bei den Lehrern schlecht angeschrieben stand, so 
brachte er beständig die erbärmlichsten Zensuren nach Hause, worüber 
sein Vater, ein langer, sorgfältig gekleideter Herr mit sinnenden blauen 
Augen, der immer eine Feldblume im Knopfloch trug, sich sehr erzürnt 
und   bekümmert   zeigte.   Der   Mutter   Tonios  jedoch,  seiner  schönen, 	


!
schwarzhaarigen Mutter, die Consuelo mit Vornamen hieß und überhaupt 
so anders war als die übrigen Damen der Stadt, weil der Vater sie sich 
einstmals von ganz unten auf der Landkarte heraufgeholt hatte, -- seiner 
Mutter waren die Zeugnisse grundeinerlei... 	


Tonio liebte seine dunkle und feurige Mutter, die so wunderbar den 
Flügel und die Mandoline spielte, und er war froh, daß sie sich ob seiner 
zweifelhaften Stellung unter den Menschen nicht grämte. Andererseits 
aber empfand er, daß der Zorn des Vaters weit würdiger und respektabler 
sei, und war, obgleich er von ihm gescholten wurde, im Grunde ganz ein-
verstanden mit ihm, während er die heitere Gleichgültigkeit der Mutter ein 
wenig liederlich fand. Manchmal dachte er ungefähr: Es ist gerade genug, 
daß ich bin, wie ich bin, und mich nicht ändern will und kann, fahrlässig, 
widerspenstig und auf Dinge bedacht, an die sonst niemand denkt. We-
nigstens gehört es sich, daß man mich ernstlich schilt und straft dafür, und 
nicht mit Küssen und Musik darüber hinweggeht. Wir sind doch keine Zi-
geuner im grünen Wagen, sondern anständige Leute, Konsul Krögers, die 
Familie der Kröger... Nicht selten dachte er auch: Warum bin ich doch so 
sonderlich und in Widerstreit mit allem, zerfallen mit den Lehrern und 
fremd unter den anderen Jungen? Siehe sie an, die guten Schüler und die 
von solider Mittelmäßigkeit. Sie finden die Lehrer nicht komisch, sie ma-
chen keine Verse und denken nur Dinge, die man eben denkt und die man 
laut aussprechen kann. Wie ordentlich und einverstanden mit allem und 
jedermann sie sich fühlen müssen! Das muß gut sein... Was aber ist mit 
mir, und wie wird dies alles ablaufen?»  !

!



Lesetechniken (Beispiel: Th. Mann, Tonio Kröger)  !
Schritt 1: markieren und wörtlich exzerpieren («close reading»)  !
VATER 
«Feldblume im Knopfloch» 
sinnende blaue Augen 
sorgfältig gekleidet 
ordentlich  
würdig 
respektabel 
anständig  
«Konsul Krögers, die Familie der Krö-
ger» 
Die guten Schüler: 
solide Mittelmässigkeit 
einverstanden mit allem und jedermann 
!!

!
KRÖGER TONIO 
«mit seitwärts geneigtem Kopf» 
fahrlässig 
widerspenstig 
sonderlich 
im Widerstreit mit allem  
die Zeit vertun 
Verse machen 
«zweifelhafte Stellung unter den Men-
schen» 
zerfallen mit … 
fremd unter … 
!
!

!
MUTTER («Consuelo») 
«seine dunkle und feurige Mutter» 
schwarzhaarig 
spielt Flügel und Mandoline 
heitere Gleichgültigkeit 
Küsse und Musik 
«liederlich» 

vgl. «wir sind doch keine Zigeuner im 
grünen Wagen»  

Schritt 2: Einzelbefunde unter Oberbegriffen zusammenfassen (= subsumieren) 

!väterliches Erbe: 
soziale Rolle, Konvention, Norm 

Bürgertum 
statusbewusst / beherrscht 

«common sense» und Leistung 

nordischer Typus  

!
KRÖGER TONIO 

Unangepasstheit / Sonderfall 
innerer Konflikt 

introvertiert !
                                                  

mütterliches Erbe: 
Musik und Kunst 
Bohème-Existenz 

extravertiert / impulsiv / spontan 
Leidenschaft und Subjektivität 

mediterraner Typus


