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Literaturformen

Ein Gedicht ist etwas anderes als eine Kurzgeschichte. Und wenn einer ins Theater geht, will er ein 
Theaterst�ck sehen und nicht stundenlang einen Roman vorgelesen bekommen. Jede Literaturform hat 
also auch einen bestimmten Zweck.
Man unterscheidet drei Hauptformen in der Dichtkunst: Epik, Lyrik, Dramatik.

EPIK

1.) Roman: Das ist die derzeit h�ufigste Literaturgattung. Ein Roman ist in Prosa
geschrieben, besteht aus einer Handlung, Ereignisse, Eindr�cke, Gedanken 
und Stimmungen werden genau beschrieben, so dass man sich als Leser alles 
ganz intensiv vorstellen kann.

2.) Kurzgeschichte: Hier gibt es weniger zu lesen, aber auch Kurzgeschichten
k�nnen ziemlich lange sein. Auch hier gibt es Handlung und
Beschreibungen.

3.) Novelle: Novelle bedeutet so viel wie „Neuigkeit“. Eine Novelle ist ebenfalls in
Prosa geschrieben und kann so umfangreich sein wie ein Roman, aber
auch wie eine Kurzgeschichte.
An der L�nge des Textes erkennt man eine Novelle daher sicher nicht!

Merkmal einer Novelle:   Schilderung einer Begebenheit, durch die 
sich die Art und das Leben eines Menschen Ändert.

Der wichtigste Unterschied zum Roman: Die Novelle beschreibt nur eine
entscheidende Handlung, im Roman gibt es zahlreiche Nebenhandlungen.

Anmerkung: Deshalb kann man niemals das Lesen mit dem Anschauen eines Filmes 
vergleichen. Beim Lesen bekommt man viel genauere Eindr�cke von dem Geschehen als beim 
Film und kann sich trotzdem noch von seiner eigenen Fantasie leiten lassen. Ein Film vermittelt 
hingegen die Fantasie des Regisseurs. Daher ist Film eine v�llig andere Kunstform, die 
mindestens genauso faszinierend sein kann wie ein tolles Buch. Nur eben anders.

Anmerkung:  Nehmen wir an, ein radikaler, brutaler und versoffener Fu�ballanh�nger hat irgendein 
bestimmtes Erlebnis (er k�nnte z.B. ein nettes M�dchen kennengelernt haben, oder er hat jemanden 
umgebracht ohne es eigentlich zu wollen, oder ein Freund wurde durch einen Unfall gel�hmt 
u.s.w.), so kann es sein, dass er dadurch zur Vernunft kommt und pl�tzlich ganz andere Werte im  
Leben erkennt. Er wird daher auch sein Leben und damit seine Art �ndern. – Dies k�nnte z.B. die 
Grundlage f�r eine Novelle sein.

VIDEO: „Die Schachnovelle“ nach einer Novelle von Stefan Zweig.
In diesem Videoauschnitt aus dem Film geht es um die wichtigste Begebenheit, durch die sich 
das Leben eines Gestapo-H�ftlings �ndert. Er ergattert ein Schachbuch, mit dem er seinen Geist 
trainieren kann und so der Zerm�rbungstaktik der Gestapo (Geheime Staatspolizei in der Nazi-
Zeit) widerstehen kann.
Der ber�hmte Schauspieler hei�t Curd J�rgens.
Stefan Zweig war ein �sterreichischer Autor des 20. Jh. (aber davon sp�ter!) (Nr.: 211)
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4.) Epos: Hei�t so viel wie „Erz�hlung“. Mehrzahl: Epen
Hier gilt aber die Versform! Das hei�t: Ein Epos ist eine Erz�hlung in
rhythmischer Sprache, wo Abenteuer und andere Begebenheiten
vorkommen.
Solche Erz�hlungen k�nnen auch ziemlich lang sein!
Heutzutage schreibt keiner mehr ein Epos, das war vor Jahrhunderten eher 
modern.

5.) Sage und MÄrchen: Eine Sage ist die m�ndliche �berlieferung einer wahren
Begebenheit, die allerdings durch st�ndige Ver�nderungen verf�lscht
wurde.
Das M�rchen hingegen stammt aus dem Fantasiereichtum von V�lkern 
(Volksm�rchen) oder von einzelnen Schriftstellern (Kunstm�rchen).
So ein M�rchen oder Sage muss nicht immer nur f�r kleine Kinder geeignet 
sein! Viele M�rchen sind sogar eher nur f�r Erwachsene verst�ndlich. 
Wurde Dir jemals ein M�rchen vorgelesen, als Du noch klein warst? 
W�rdest Du Dich genieren, wenn man Dir jetzt, wo Du ja schon „alt“ bist, ein 
M�rchen vorliest oder zeigt?

M�rchen oder Sagen werden im modernen Medium Film auch gerne
ver�ndert. Entweder kindgerecht  – wie z.B. von Walt Disney - oder mit
Special-Effects. f�r Jugendliche. 
Eigentlich sind Fantasy-Erz�hlungen nichts anderes als moderne M�rchen.

6.) Anekdote: Das ist eine ganz kurze, meist heitere, aber wom�glich wahre
Erz�hlung �ber einen bestimmten Menschen oder zu einem bestimmten 
Thema.

VIDEO: „Odysseus“ nach einem Epos von Homer (Nr. 008)

VIDEO: „Der kleine D�umling“ (Ausschnitt) (Nr. 211)

VIDEO: „Schneewittchen“ von Walt Disney
und in einer Horror-Version (Nr. 211)

Eine Schul-Anekdote, weil es gerade passt: Ich musste einmal Englisch supplieren und ging mit 
meinem Kollegen gemeinsam in die Klasse. Da mein Englisch noch nie besonders fl�ssig war – es 
war eigentlich mehr �berfl�ssig! – �berlie� ich meinem Kollegen die Unterrichtsgestaltung. Er 
parlierte perfekt Englisch – f�r meine Ohren zumindest. Er redete und redete – nat�rlich Englisch! 
– und ich beobachtete die verst�ndnislosen Gesichter fast aller Sch�ler. Kaum einer verstand, was 
er hier serviert bekam. Da stellte mein Kollege eine Frage, und forderte einen Sch�ler auf, zu 
antworten: „Now! Give me an answer!“ Der Sch�ler stammelte fassungslos: „Wie bitte? Wieso 
soll i ihna an Ansa geben?“

VIDEO: Otto Schenk erz�hlt Theateranekdoten (Nr. 211)


