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Abstract 

Title: “Die Geschichte von Herrn Sommer“ – a text of hybrid structure with elements typical 

of literature for children as well as of literature for adults? An analysis of Patrick Süskind’s Die 

Geschichte von Herrn Sommer  

Author: Hanna Julin 

Supervisor: Bärbel Westphal 

Examinator: Kirsten Husung 

 

Summary: The aim of this paper has been to analyse and categorize Patrick Süskind’s short 

story Die Geschichte von Herrn Sommer (English title: The Story of Mr Sommer (1991)). To 

this end, the distinctive features of two categories of literature, children’s literature and post-

modern narration for adults, have been examined. The formal elements of the text, narrator, 

structure and language, as well as the thematical elements of the text, have been analysed using 

a hermaneutic method and concepts of narratology.  

The analysis has shown that Die Geschichte von Herrn Sommer presents several elements re-

presentative of the two catagories of literature – literature for children and literature for adults. 

As a result, it can be ascertained that this short story should be regarded as a text of hybrid 

structure, thus placing it, not in one of  these categories, but in both. 

Keywords: German, children’s literature, postmodern literature, Patrick Süskind, Die Ge-

schichte von Herrn Sommer, The Story of Mr Sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ii 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung _______________________________________________________________ 1 

2. Theoretischer Rahmen ____________________________________________________ 2 
2.1 Die Geschichte von Herrn Sommer –  eine Novelle ____________________________ 2 
2.2 Kinder- und Jugendliteratur ______________________________________________ 3 

2.2.1 Merkmale der Kinder- und Jugendliteratur _______________________________ 4 

2.3 Postmodernes Erzählen __________________________________________________ 4 
2.3.1 Merkmale  des postmodernen Erzählens _________________________________ 5 

3. Analyse _________________________________________________________________ 6 
3.1 Formale Elemente ______________________________________________________ 6 

3.1.1 Der Erzähler _______________________________________________________ 6 
3.1.2 Die Struktur _______________________________________________________ 8 
3.1.3 Die Sprache ______________________________________________________ 10 

3.2 Thematische Schwerpunkte ______________________________________________ 11 

3.2.1 Jung und alt ______________________________________________________ 11 
3.2.2 Das Fliegen und der Tod ____________________________________________ 13 

3.3 Die Geschichte von Herrn Sommer als Kindergeschichte ______________________ 15 
3.4 Postmoderne literarische Merkmale _______________________________________ 16 

4. Schlussbemerkung _______________________________________________________ 18 

5. Weitergehende Forschung ________________________________________________ 18 

Literaturverzeichnis ________________________________________________________ I 
Primärliteratur ____________________________________________________________ I 

Sekundärliteratur __________________________________________________________ I 

 



  

 

1 

1. Einleitung 

Zu der Zeit, da ich noch auf Bäume kletterte, lebte in unserm Dorf […] ein Mann 

mit Namen Herr Sommer. […] Im Umkreis von mindesten sechzig Kilometern 

um den ganzen See herum gab es keinen Menschen, Mann, Frau oder Kind – ja 

nicht einmal einen Hund –, der Herr Sommer nicht gekannt hätte, denn Herr Som-

mer war ständig unterwegs. […] Es mochte schneien oder hageln, es mochte stür-

men oder wie aus Kübeln giessen, die Sonne mochte brennen, ein Orkan im An-

zug sein - Herr Sommer war auf Wanderschaft.  

(Süskind 1991, S. 16-18) 

 

„Die Geschichte von Herrn Sommer ist eine wunderliche Geschichte. Patrick Süskind hat 

sie in einem Plauderton geschrieben, als ob er sie gerade jemandem erzählen würde. […] 

Die Geschichte von Herrn Sommer ist ein kleines Meisterwerk der Erzählerkunst.“ (Wun-

derlich 2002). So wird Patrik Süskinds Novelle Die Geschichte von Herrn Sommer von 

Dieter Wunderlich in seiner Rezension besprochen. 1991 erscheint die Novelle zuerst mit 

Bildern von Jean-Jacques Sempé im Diogenes Verlag und ihre Handlung  spielt nach dem 

Krieg in einem fiktiven süddeutschen Dorf. Die Kindheit eines Jungen wird geschildert, 

und parallel zu dieser Schilderung erfährt der Leser von dem seltsamen Herrn Sommer, 

der ständig auf Wanderschaft ist. Der Junge begegnet typischen Kindheitsproblemen wie 

dem bösen Hund, der grausigen Klavierlehrerin und der ersten Liebe. Dreimal begegnet 

er auch dem Sonderling Herr Sommer; bei ihrer letzten Begegnung wird der Junge Zeuge 

des Selbstmords von Herrn Sommer. Der Erzähler dieser Geschichte ist der Junge selbst, 

der als Erwachsener von seiner eigenen Kindheit und dem seltsamen Herrn Sommer er-

zählt. 

Wie kommt es, dass eine kleine Novelle, die im Plauderton geschrieben ist, als ein 

Meisterwerk der Erzählerkunst bezeichnet werden kann? Diese Geschichte bietet viele 

Interpretationsmöglichkeiten und sie enthält viele Merkmale, die für die postmoderne Li-

teratur typisch sind. Die Novelle berührt viele Themen, und es gibt ein Spiel zwischen 

dem Schweren und dem Leichten. Sie hat einen kindlich einfachen Ton und Ernst, der für 

Erwachsene geeignet ist. Dieses Spiel beschreibt Andreas Blödorn, in seiner Analyse Die 

Geschichte von Herrn Sommer – ein postmodernes Spiel mit Deutungsmustern:  

 
Ohne Untertitel, dafür ‚Mit Bildern von Sempé‘ präsentiert sich Süskinds Ge-

schichte, die das Geschichtenerzählen selbst in den Vordergrund stellt und sich 

den Anschein einer Geschichte für Kinder gibt. Doch diese scheinbar ‚leichte‘ 
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Kindergeschichte über die Jugendjahre des Erzählers ‚kippt‘ unversehens immer  

wieder ins doppelbödig Tiefe und in die – nicht nur metaphorische – ‚Schwere‘–

einer Existenz, die jede Leichtigkeit kindlicher Freiheit längst hinter sich gelassen 

hat […]. 

                                                                                     (Blödorn & Hummel 2008, S. 88) 

 

Welcher Gattung gehört diese bebilderte, plauderische Novelle an? Soll sie als Kinder- 

und Jugendliteratur oder als Erwachsenenliteratur bezeichnet werden? Welche Elemente 

von Kinder- und Jugendliteratur gibt es? Welche thematischen Elemente und Merkmale 

des postmodernen Erzählens für Erwachsene weist die Novelle auf ?  

Das Ziel dieses Aufsatzes ist, die Novelle zu analysieren und dadurch  die genann-

ten Fragestellungen zu beantworten. Die Novelle wird mit erzähltheoretischen Begriffen 

und der hermeneutischen Methode analysiert. Der Aufsatz ist folgendermaßen gegliedert: 

Im zweiten Kapitel wird die Wahl motiviert, Die Geschichte von Herrn Sommer als eine 

Novelle zu lesen. Danach folgt eine kurze Beschreibung der Kinder- und Jugendliteratur 

und des postmodernen Erzählens und dessen Merkmalen. Im dritten Kapitel erfolgt die 

Analyse der Novelle. Zuerst werden die formellen Elemente Erzähler, Struktur und Spra-

che bearbeitet. Danach werden die thematischen Schwerpunkte und die postmodernen 

Merkmale der Novelle untersucht. Im letzten Kapitel werden die gestellten Fragen be-

sprochen, beantwortet und abschließend zusammengefasst. 

 

2. Theoretischer Rahmen 

In diesem Abschnitt werden drei theoretische  Ausgangspunkte angesprochen, die für die 

Analyse relevant sind: die Gattungsmerkmale einer Novelle, die Merkmale von Kinder-  

und Jugendliteratur und die Merkmale des postmodernen Erzählens.   

 

2.1 Die Geschichte von Herrn Sommer –  eine Novelle  

Zu welcher Gattung ein Text gehört, spielt für den Leser eine Rolle, wenn es zum Lesen 

und zum Interpretieren kommt. Abhängig davon, was der Leser vor dem Lesen weiß, wird 

der Erwartungshorizont des Lesers aufgebaut (Jessing & Köhnen 2017, S. 242). Zu wel-

cher literarischen Gattung hört denn Die Geschichte von Herrn Sommer? Ist es ein Bericht 

oder ist es vielleicht ein Märchen? In einer Ankündigung im Spiegel, wird Die Geschichte 

von Herrn Sommer folgendermaßen bezeichnet „Makellos geschrieben mit Perlmutter 

glänzender Ironie. […] eine klassische Novelle.“ (Riß in der Idylle 1991). 
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„ ,Novelle‘ [italien. Novella, eigtl. = (kleine) Neuigkeit, gedrängte Erzählung einer 

neuen Begebenheit (zu lat. Novus = neu)], Erzählung in Prosa (selten in Versform).“ So 

lautet die Definition von dem Begriff „Novelle“ nach dem Brockhaus Literatur Lexikon. 

Die  Novelle ist eine literarische Gattung der erzählenden Prosa. Eine Novelle ist im All-

gemeinen kürzer als ein Roman und auch anders aufgebaut. Ein Merkmal, das typisch für 

Novellen ist, ist eine Rahmenhandlung, die neben der Haupthandlung, oder parallel mit 

ihr, läuft, worin die zentrale Handlung eingekapselt ist. Die Haupthandlung der Novelle 

kreist oft um einen zentralen Konflikt und die Novelle hat, im Vergleich mit dem klassi-

schen Drama, eine knappe Exposition, einen deutlichen Höhe- und Wendepunkt und 

schliesslich einen abschließenden Schlusseffekt mit einer Lösung oder einer Katastrophe. 

Durch ihre Form unterscheidet sich die Novelle von der Kurzgeschichte, von der 

Fabel und von dem Märchen. Die Form der Novelle ist geschlossener als die der Kurzge-

schichte und ihr Realitätsbezug ist in der Regel stärker als der der Fabel und als der des 

Märchens (Brockhaus 2005, S.115-116).  

Der Titel enthält das Wort „Geschichte“, was auf die Gattungsbezeichnung Kurz-

geschichte hinweist, aber der Aufbau und die Sprache des Textes weisen auf die Gat-

tungsbezeichnung Novelle hin. Der Text enthält viele der Elemente, die für eine Novelle 

typisch sind und er ist auch nach dem Muster der Novelle aufgebaut. Deswegen wird Die 

Geschichte von Herrn Sommer  in diesem Aufsatz als Novelle bezeichnet.  

 

2.2 Kinder- und Jugendliteratur 

Die allgemeine Definition von Kinder- und Jugendliteratur (KJL) ist, dass der Text für 

heranwachsende Leser geschrieben ist. Der Lesekreis eines Buches kann jedoch über die 

Zeit wechseln. Es gibt Bücher, die sich ursprünglich an Erwachsene wendeten, die jetzt 

aber als typische KJL betrachtet werden, z.B. die Volksmärchen. Es gibt Bücher, die 

gleichzeitig als Kinder- und Erwachsenenliteratur betrachtet werden, zum Beispiel             

J. R. R. Tolkiens Der Hobbit (1937), C. S. Lewis Der König von Narnia (1950) und J.K. 

Rowlings Bücher von Harry Potter (1997-2007). Viele der erfolgreichsten Schriftsteller 

der Kinderliteratur behaupten, dass sie eigentlich ihre Texte nicht nur für Kinder sondern 

auch für Erwachsene schreiben. Alle Bücher mit Kindern als Protagonisten werden auch 

nicht als KJL bezeichnet, z.B. Herr der Fliegen (1954) von William Golding. Kinder, die 

lesen können, lesen das, was sie können; Werbungstexte, Zeitungen, Rezepte, Instruktio-

nen usw. Das heißt, nicht alles, was Kinder lesen, kann als KJL bezeichnet werden (Ni-

kolajeva 2004, S. 13).  
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Kinder- und Jugendliteratur wird oft folgendermaßen eingeteilt: intentionale und 

nicht intentionale, spezifische und nichtspezifische und sanktionierte und nicht sanktio-

nierte KJL (Kautt 2012). Intentionale KJL heißt Literatur, die für Kinder und Jugendliche 

veröffentlicht worden ist. In diese Kategorie gehören auch Erwachsenenbücher, die sich 

in einer anderen Aufmachung an Kinder und Jugendlicher wenden. Nicht intentionale 

KJL ist Literatur, die von Kindern und Jugendlichen gelesen werden, ohne dass sie als 

KJL veröffentlicht wurden. Spezifische KJL ist Literatur, die für Kinder und Jugendliche 

geschrieben ist, und nicht spezifische KJL, die nicht ausdrücklich für Kinder und Jugend-

liche geschrieben worden ist. Sanktionierte KJL ist Literatur, die wegen ihrer Sprache, 

ihres Stils und ihres Themas von der Umgebung als KJL angesehen wird und auch Kin-

dern und Jugendlichen empfohlen wird. Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) ist nicht 

ein spezifisches Werk der KJL, wird aber oft Kindern- und Jugendlichen empfohlen. 

Nicht sanktionierte KJL ist Literatur, die von der Umgebung nicht als passend für Kinder 

und Jugendliche angesehen wird (Kautt 2012). 

 

2.2.1  Merkmale der Kinder- und Jugendliteratur 

Da Kinder- und Jugendliteratur ein großes Gebiet umfasst, von Bilderbüchern bis zu tau-

send Seiten langen Romanen, ist die Definition sehr breit. KJL wird im Allgemeinen als 

etwas einfacher als Erwachsenenliteratur betrachtet. Der Handlung ist einfach zu folgen 

und die Sprache ist alltäglich und einfach zu verstehen. Die Sprache ahmt oft auch das 

mündliche Erzählen nach (Kümmerling-Meibauer 2003, S. 255). Natürlich ist die Struk-

tur der Handlung und der Stil der Sprache von der Zielgruppe abhängig. Typisch für KJL 

ist auch, dass der Protagonist ungefähr im selben Alter ist wie der angedachte Leser. The-

men, die für KJL typisch sind, sind u.a. das Heranwachsen, Freundschaft, Liebe, Familie 

und Abenteuer (Kautt 2012). Intermedialität, das Verhältnis zwischen Bild und Text, ist 

auch ein grosses Gebiet der KJL, da Bilder und Bildsprache so häufig vorkommen. 

 

2.3 Postmodernes Erzählen  

Die postmoderne Strömung beeinflusste viele Gebiete, u.a. die Philosophie, die For-

schung, die Kunst, die Architektur und vor allem die Literatur. Die postmoderne Litera-

turepoche Europas fing in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an und sie bezeichnet 

die Zeit nach der Moderne (lat. post- = nach + modern) (Gumbrecht 2003, S. 136).  

Nach Ende des zweiten Weltkrieges veränderte sich das Gesellschaftsklima in Zent-

raleuropa, u.a. durch neue politische Strömungen und durch die technische Entwicklung. 
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Viele der postmodernen Autoren zeigen diese Veränderung. Sie behaupten, dass der 

Mensch seinen Platz in dieser neuen modernen Gesellschaft nicht finden kann und dass 

er nach einem Sinn, einem Lebensmodell und nach einer Wahrheit sucht, aber das ließe 

sich nicht finden, weil alles subjektiv sei (Jessing & Köhnen 2017, S.117-124). Subjekti-

vität wird von den postmodernen Strömungen betont und die Postmodernisten widerspre-

chen der Idee von absoluter Wahrheit, absoluter Moral und absoluten Werten. Das gilt 

auch für die Literatur der postmodernen Epoche. Es gab weder eine Wahrheit oder ein 

Rezept dafür, wie ein Roman geschrieben werden sollte, noch dafür, wie eine Geschichte 

erzählt werden sollte. Es galt eine künstlerische ästhetische Freiheit und die Autoren fin-

gen an, mit neuen Erzählstrukturen und Stilmitteln zu experimentieren. Einige Schlüssel-

werke der europäischen postmodernen Epoche sind Umberto Ecos Der Name der Rose 

(1980), Patrick Süskinds Das Parfum (1982) und Schlafes Bruder (1992) von Robert 

Schneider (Gumbrecht 2003, S. 136-139). 

 

2.3.1 Merkmale  des postmodernen Erzählens 

Die Autoren der postmodernen Zeit spielen mit literarischen Traditionen: Mustern, Mo-

tiven und Erzähltechniken. Sie beziehen sich oft auf andere literarische Werke und auf 

historische Geschehen. Intertextualität ist ein typisches Element der postmodernen Lite-

ratur. Intertextualität heißt, dass kein Text allein steht, sondern er steht immer in Verbin-

dung mit anderen Texten und wird dadurch ein Teil eines großen Netzwerks (Packalén 

2002, S. 246). Die Schriftsteller arbeiten mit verschiedenen sprachlichen Gestaltungen 

und die Sprache der postmodernen Literatur ist oft von Ironie geprägt (Fludernik 2006, 

S. 176). In der postmodernen Literatur spielt der Erzähler oft eine zentrale Rolle und das 

Erzählen, genauso wie die Handlung, kann von realen Zeitmustern, Ortvorstellungen und 

von der reellen Welt unabhängig sein (Packalén 2002, S. 246). Themen, die typisch für 

die postmoderne Literatur sind, sind Fortschritte in der Technik, das Alltagsleben, die 

Suche nach Identität, die neue Gesellschaft und die neue Generation, die nach dem Zwei-

ten Weltkrieg entstand (Literaturhandbuch.de 2017). Was oft als typisch für die postmo-

derne Literatur bezeichnet wird, ist die Überbrückung zwischen Unterhaltungsliteratur 

(Kitschliteratur) und sog. „ernster“ Literatur. Diese Kombination spricht viele Leser an 

und schafft einen Text, der verschiedene Ebenen hat. Dieses Phänomen wird Mehrfach-

codierung genannt und durch diese Ebenen  bietet das Werk den Lesern viele Lese- und 

Interpretationsmöglichkeiten an (Packalén 2002, S. 245). 
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3. Analyse  

In diesem Abschnitt werden drei formale Elemente, der Erzähler, die Struktur und die 

Sprache, und zwei thematische Schwerpunkte, jung und alt bzw. das Fliegen und der Tod, 

bearbeitet und analysiert. Danach folgt eine Bearbeitung der Elemente der Kinder- und 

Jugendliteratur und der Merkmale des postmodernen Erzählens, die die Novelle aufweist.  

 

3.1 Formale Elemente 

Das Erzählen ist eine eigene Wissenschaft in der Literaturwissenschaft. Die Erzähltheo-

rie, auch Narratologie genannt, ist die Wissenschaft des Erzählens und seit den 1950er 

Jahren ein großes Gebiet der Literaturforschung (Fludernik 2006, S.9). Um das Erzählen 

dieser Novelle zu beschreiben und zu analysieren werden drei Fragen gestellt: Wer ist der 

Erzähler? Wie ist die Erzählung aufgebaut? Mit welcher Sprache wird die Erzählung er-

zählt? 

 

3.1.1 Der Erzähler 

 „Zu der Zeit, als ich noch auf Bäume kletterte – lang, lang ist´s her, viele Jahre und 

Jahrzehnte, ich maß nur wenig über einen Meter, hatte Schuhgröße achtundzwanzig und 

war so leicht, daß ich fliegen konnte […] “(Süskind 1991 S. 5). So lautet die Einleitung 

der Geschichte von  Herrn Sommer und das sind zugleich die ersten Worte des Erzählers. 

Der Erzähler ist ein autodiegetischer, auch genannt homodiegetischer, Ich-Erzähler, da er 

eine der Figuren der Handlung ist (Fludernik 2006, S. 169). Der Erzähler erzählt von 

Erinnerungen, die er aus seiner Kindheit hat, das heißt, dass er der Junge ist, aus dessen 

Perspektive die Geschichte des sonderlichen Herrn Sommer erzählt wird. Er fungiert auch 

als Reflektorfigur, weil er über seine eigene Kindheit erzählt. Für wen er erzählt oder in 

welchem Zusammenhang, wird nicht erwähnt. Die Sprache und der Ton des Erzählens 

sind ziemlich informell und es gibt eine Mischung aus Erzählen und Kommentieren: „[…] 

daß ich fliegen konnte – nein, das ist nicht gelogen, ich konnte wirklich fliegen damals – 

oder wenigsten fast, oder sagen wir besser: es hätte seinerzeit tatsächlich in meiner Macht 

gelegen zu fliegen […]“(Süskind 1991, S. 5). Diese Art von Erzählen zeigt, dass der Er-

zähler sich seiner Zuhörer bewusst ist, und auch dass er damit rechnet, dass die Zuhörer 

sich Fragen stellen:  – Quatsch, konntest du fliegen? Das Erzählen ahmt das mundliche 

Erzählen nach, was typisch für die KJL ist und auch darauf hinweist, dass der Erzähler 

Kinder anspricht. Die Stimme des Erzählers berichtet, sorgfältig und realistisch, über die 

geografischen Plätze, die kleine Gesellschaft, die anderen Figuren, die Umgebung und 
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die Geschehnisse, damit der Zuhörer oder der Leser sich ein eigenes Bild machen kann 

und sich auch damit identifizieren kann. Der Erzähler wird niemals beim Namen genannt, 

was auch zu der informellen und fast märchenhaften Stimmung beiträgt.  

Obwohl der Erzähler ganz ausführlich über seine Kindheit erzählt, kann die Ver-

lässlichkeit des Erzählers in Frage gestellt werden. Der Erzähler der Geschichte von 

Herrn Sommer exemplifiziert, nach Alexander Bareis, einen unzuverlässigen Erzähler 

(Bareis 2009, S. 245). Außer den Konzentrationsschwierigkeiten des Erzählers und dass 

er „höllisch aufpassen muss“ wenn er eine Geschichte erzählt, gibt es andere Ursachen, 

seine Verlässlichkeit in Frage zu stellen. Er beschreibt z.B. seinen ersten Sturz mit einer 

merkwürdigen wissenschaftlichen Korrektheit: 

 
Mein schlimmster Sturz ereignete sich in demselben ersten Schuljahr. Er erfolgte 

aus viereinhalb Metern Höhe von einer Weißtanne, verlief haargenau nach dem 

ersten Galileischen Fallgesetz, welches besagt, dass die durchfallene Strecke 

gleich dem halben Produkt aus Erdbeschleunigung und Zeit im Quadrat ist 

(s=1/2g mal t [im Quadrat]) , und dauerte infolgedessen exakt 0,9578262 Sekun-

den.  

                                                                                              (Süskind 1991, S. 10) 

 

Diese Aussage ist so genau, dass sie nicht wahr zu sein scheint. Die Ausrechnung ist ganz 

sicher korrekt, aber so korrekt zu sein, scheint bizarr. Durch die ganze Erzählung weist 

der Erzähler auf Wissenschaft und Logik hin, aber dieses Muster wird gebrochen, z.B. da 

der Bericht von dem Selbstmord des Herrn Sommer keine Logik enthält und fast poetisch 

geschildert wird: 

 

Schritt für Schritt, bei jedem dritten Schritt den Stock nach vorne stechend und 

nach hinten abstoßend, ging Herr Sommer in den See. Ging, als ginge er über 

Land […] ging weiter und sackte wieder tiefer, bis an den Hals, bis an die Gurgel, 

bis übers Kinn…–und jetzt erst begann ich zu ahnen, was sich da tat […] dann 

mit einem Mal, war er weg.  

                                                                                (Süskind 1991, S. 121-125) 

 

Diese Musterbrechung kommt mehrmals vor und zeigt auf einen instabilen Gedanken-

gang des Erzählers. Es kann festgestellt werden, dass der kindliche Ich-Erzähler zugleich 

ein unzuverlässiger Erzähler ist, was eine zweideutige Stimmung herbeiführt. 
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3.1.2 Die Struktur 

Die Novelle kann in zwei Erzählebenen eingeteilt werden – die Diskursebene und die 

Geschichtsebene. Die Diskursebene, oder die extradiegetische Ebene, ist die Ebene des 

Erzählens. Der Erzähler ist hier angesiedelt, weil die Worte, woraus der Text besteht, ein 

Produkt des Erzählakts sind (Fludernik 2006, S. 171). Diese Ebene fungiert auch als 

Kommunikationsebene zwischen Erzähler und Leser (Fludernik 2006, S. 39). Die Ge-

schichtsebene, oder die diegetische Ebene, ist das, worüber der Erzähler erzählt und wo-

rauf der Diskurs sich bezieht. Auf der Geschichtsebene befindet sich die vom Erzähler 

geschaffene fiktive Welt (Fludernik 2006, S. 171). In diesem Fall besteht die fiktive Welt 

aus den Erinnerungen des Erzählers.   

Die Stimme des Erzählers auf der Diskursebene funktioniert als eine Rahmenhand-

lung, die die Geschichte vom Anfang bis zum Schluss umschließt. Die Handlung auf der 

Geschichtsebene kann in zwei Teile eingeteilt werden. Der größte Teil der Binnenhand-

lung kreist um das Erwachsenwerden des Ich-Erzählers (der Junge) und der andere Teil 

besteht aus den Berichten über Herrn Sommer. Trotz des Titels ist Herr Sommer fast 

unabhängig von seiner eigenen Geschichte. Seine Geschichte läuft im Hintergrund aber 

irgendwie ist er immer da und ab und zu nehmen die anderen Figuren seine Gestalt wahr 

und machen sich Gedanken über ihn. Dreimal kreuzen sich die Wege der beiden Haupt-

figuren und diese Begegnungen sind auch die Schlüsselpunkte der Novelle. 

Die 129 Seiten der Novelle umfangen ungefähr fünf Jahre, vom ersten bis fünften 

Schuljahr des Jungen und sie sind in sechs Kapitel, deren Länge variiert, eingeteilt. Der 

Aufbau des Textes folgt dem Aufbau der Novelle. Es gibt eine deutliche Binnenhandlung, 

die von einer Rahmenhandlung eingerahmt wird und die inhaltliche Struktur folgt dem 

Gefüge der Novelle – Exposition, deutlicher Höhe- und Wendepunkt und Katastrophe 

oder Lösung. Danach folgt ein abschließender Epilog. Im ersten Kapitel (Seite 5-40) liegt 

die Exposition – der Erzähler stellt die Ausgangslage, die geografischen Plätze, z.B. die 

Dörfer Obersee und Untersee und deren Umgebung und Herrn Sommer vor, und macht, 

nach dem dritten Anfangsversuch, seinen Zweck deutlich: „Aber was erzähle ich hier von 

Fliegen und vom Bäumklettern! […] Wo ich doch etwas ganz anderes erzählen will, näm-

lich die Geschichte von Herrn Sommer…“ (Süskind 1991, S. 16). Im diesen Kapitel be-

gegnet der Junge mit seinem Vater während eines Hagelschauers zum ersten Mal Herrn 

Sommer und als der Vater ihm anbietet ins Auto zu steigen, äußert Herr Sommer seinen 

einzigen Satz in der Novelle: „Ja so laßt mich doch endlich in Frieden!“ (Süskind 1991, 
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S. 39). Das vierte Kapitel (Seite 66-106) enthält den Höhe- und Wendepunkt der Erzäh-

lung – der Junge will sich, entgegen aller Widerwärtigkeiten und Ungerechtigkeiten die-

ser Welt, durch einen Sturz von einem Baum umbringen. Er geht ans Werk, sucht sich 

einen Baum aus, klettert und stellt sich seine eigene Beerdigung vor. Gerade als er seinen 

letzten Sprung machen will, sieht er Herrn Sommer. Von den Ästen aus beobachtet er ihn 

und vergisst alles, was Umbringen heißt:  

 

Ich hatte plötzlich überhaupt keine Lust mehr, in die Tiefe zu springen. Es kam 

mir lächerlich vor […] sich umzubringen wegen eines Nasenpopels! Und hatte 

ich doch soeben einen Mann gesehen, der sein Leben lang auf der Flucht war vor 

dem Tod.                                                                                      

                                                                                            (Süskind 1991, S. 106) 

 

Das fünfte Kapitel (Seite 107-125) enthält die Katastrophe, den Selbstmord Herrn Som-

mers, wovon der Junge Zeuge wird. Das letzte Kapitel, Kapitel sechs (Seite 126-129), 

funktioniert als Epilog. Ein paar Wochen später wird das Verschwinden Herrn Sommers 

von der Dorfgesellschaft  wahrgenommen: 

 
Wochen später erschien im Lokalteil der Zeitung eine kleine Suchanzeige mit 

einem uraltem Passfoto, auf dem kein Mensch Herrn Sommer wiedererkannt 

hätte […]. Und unter dem Foto las man zum ersten Mal Herrn Sommers vollen 

Namen: Maximilian Ernst Ägidius Sommer. 

                                                                             (Süskind 1991, S. 126- 127) 

 

Die Leute im Dorf machen sich Fragen über das Verschwinden des Herrn Sommers und 

sie suchen nach ihm, aber finden nichts. Der Junge sagt kein Sterbenswörtchen von dem, 

was er gesehen hat. Herr Sommer wird ganz schnell wieder vergessen aber der Erzähler 

vergisst ihn nicht:  

 
Ich weiß nicht, was mich so beharrlich und so lange schweigen ließ, aber ich 

glaube, es war nicht aus Angst oder Schuld oder ein schlechtes Gewissen. Es war 

die Erinnerung […] an jenen flehenden Satz: „ Ja so laßt mich doch endlich in 

Frieden!“ – dieselbe Erinnerung, die mich schweigen ließ, als ich Herrn Sommer 

im Wasser versinken sah. 

                                                                                                    (Süskind 1991, S. 129) 
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Diese letzten Wörter des Ich-Erzählers zeigen, dass die Geschichte von Herrn Sommer 

lange in seinen Gedanken gewesen ist und dass er über Herrn Sommer und sein eigenes 

Schweigen gegrübelt hat.  

 

3.1.3 Die Sprache 

Die Sprache dieser Novelle ist alltäglich und standardsprachlich. Es gibt einen Nuancen-

unterschied zwischen der Sprache der Geschichtsebene und der Kommunikationsebene. 

Auf der Geschichtsebene ist die Sprache kindlicher, weil sie dort die Gedanken und Äu-

ßerungen eines Kindes wiedergibt. Auf der Kommunikationsebene ist die Sprache for-

meller und auch wissenschaftlich, weil die Äußerungen und die Kommentare des erwach-

senen Erzählers, die oft auf Wissenschaft hinweisen, dort wiedergegeben werden.  

 Diese Zweiteilung trägt zu der informellen, märchenhaften aber auch realistischen 

Stimmung bei. Die Balance zwischen Märchen und Bericht in der Sprache gibt dem Text 

einen besonderen Nerv; ein durchlaufender Nerv von Spannung, der mit der fiktionalen 

Wahrheit spielt. Diese bizarre Mischung aus Realität und Irrealität gibt es z.B. auch in 

den Kinderbüchern des britischen Autors Roald Dahl (1916-1990). 

Der Hauptteil dieser Novelle besteht aus dem Erzählen des Erzählers; Dialoge und 

andere Redner kommen selten vor. Es gibt eine Mischung aus direkter und indirekter 

Rede und das Tempus wechselt zwischen Präteritum (Tempus des Erzählens) und Präsens 

(Tempus der Gegenwart): 

 
Man wurde selten in Ruhe gelassen, damals…Aber ich will jetzt nicht ins La-

mentieren geraten […] Besser steht es mir an, mich schleunigst am Hinterkopf zu 

kratzen, […] und mich auf das zu konzentrieren, wovor ich mich offenbar am 

liebsten drücken würde, nämlich die letzte Begegnung mit Herrn Sommer zu er-

zählen und damit das Ende seiner und dieser Geschichte. 

 

                                                                                   (Süskind 1991, S. 117- 118) 

 

Diese Zitat zeigt auch die Mischung von Erzählen und metadiegetischen Kommentaren 

des Erzählers. Die Kommentare des Erzählers sind ein Verfremdungseffekt und sie erin-

nern den Leser daran, dass das, was er gerade liest, eine Geschichte ist. Die Sprache 

wechselt zwischen Ironie, Komik und Ernst und enthält viele verschiedene sprachliche 

Stilmittel. Obwohl die Sprache nuanciert ist und damit sehr poetisch klingt, ist sie auch 
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einfach, deutlich und leicht zu verstehen. Es gibt z.B. wenige Metaphern und wenig Eu-

phemismen, d.h. der Erzähler sagt nur das, was er meint. Was ganz besonders für diese 

Novelle ist, ist, dass der Erzähler Fußnoten verwendet:  

 
Nach den Gesetzen des Galileo Galilei bedeutete eine mir bevorstehende Fallzeit 

von exakt 2,4730986 Sekunden 1) […]. 

 

1) Bei Vernachlässigung des Luftwiderstandes! 

                                                                                            (Süskind 1991, S. 101) 

 

Die Verwendung von Fußnoten kommt mehrmals vor und trägt stark zu dem wissen-

schaftlichen Ton des Berichts bei. Die Fußnoten zeigen, dass der Erzähler bewusst den 

Text und das Schreiben als Medium für seine Geschichte verwendet. Das untergräbt das 

Gefühl, dass die Geschichte mündlich erzählt wird. Ein Erzählen, das das mündliche Er-

zählen nachahmt, ist für Kinder- und Jugendliteratur typisch. Der Konflikt zwischen dem 

mündlichen, märchenhaften Erzählen unnd dem schriftlichen, formellen Erzählen ist ein 

Beispiel für das Spiel mit verschiedenen Stilen und Gattungen der postmodernen Litera-

tur.  

 

3.2 Thematische Schwerpunkte 

Diese Novelle bietet durch ihren Pluralismus viele Interpretationsmöglichkeiten, und be-

rührt viele verschiedene Themen. In diesem Abschnitt werden zwei thematische Schwer-

punkte, jung und alt bzw. das Fliegen und der Tod vorgestellt und bearbeitet.  

 

3.2.1 Jung und alt 

Jung und alt sind zwei Gegensätze, die in der Novelle eine zentrale Rolle spielen. Der 

Erzähler kommt auf der Geschichtsebene als Kind vor und Herr Sommer wird als älterer 

Mann mit Beinen „wie die knotigen Äste eines alten rindenlosen Föhrenbaums“ (Süskind 

1991, S.24) vorgestellt. Das Spiel zwischen jung und alt wird auch im vierten Kapitel bei 

der uralten Klavierlehrerin Fräulein Funkel und ihrer Mutter aufgegriffen, wo das Alte 

mit Humor als fremd, erschreckend und fast grotesk geschildert wird: 

 
Sie war uralt, weißhaarig, bucklig, […] ihre schrumpeligen Arme, ragte ihr dün-

ner lederner Hals – und darunter war es flach und mager wie eine Hühnchenbrust. 

[…] Und wenn ich zuvor gesagt habe, dass Fräulein Funkel uralt gewesen sei, so 

weiß ich gar nicht, wie ich Frau Funkel nennen soll: steinalt, beinalt, knochenalt, 
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baumalt, ururalt…[…] mehr wie ein verstaubter präparierter Schmetterling […] 

als wie ein Mensch von Fleisch und Blut. […] Manchmal geschah es, daß sich 

dabei Kinderhand und Greisenfingerspitzen für einen kurzen Moment berührten, 

und man erschrak bis ins Mark, […]. 

                                                                                         (Süskind 1991, S. 68-72) 

 

Das Altsein wird auf der Geschichtsebene als etwas Fremdes beschrieben. Das Jungsein 

wird dagegen auf der Diskursebene als etwas Positives und Idyllisches vorgestellt. Das 

Heranwachsen wird auf der Geschichtsebene und der Diskursebene positiv beschrieben. 

Das Heranwachsen ist  ein typisches Thema der Kinder- und Jugendliteratur. Die kreative 

und humoristische Verwendung von Gleichnissen und Bildsprache, z.B. Beine wie kno-

tige Aste, mager wie eine Hünchenbrust und alt wie ein verstaubeter präparierter Schmet-

terling, trägt zu der märchenhaften und spielvollen kindlichen Stimmung bei. Die Ge-

gensätze jung und alt kommen oft in der KJL vor, z.B. in den Märchen der Brüder Grimm, 

– Hänsel und Gretel (die Kinder und die Hexe), Schneewittchen und Aschenputtel (die 

jungen Mädchen und ihre Stiefmütter). Andere Anspielungen auf die Märchen der Brüder 

Grimm kommen auch mehrmals in der Novelle vor. 

Die Novelle lässt sich auch im Kontext der Nachkriegszeit der jungen Bundesre-

publik lesen. Die Handlung spielt nach dem zweiten Weltkrieg und mehrmals wird die 

technische Entwicklung der neuen Gesellschaft besprochen:  

 
Kurz nach dem Krieg, als sich die Sommers im Dorf niedergelassen hatten, waren 

solche Touren noch niemanden besonders aufgefallen, denn damals liefen alle 

Menschen mit Rucksäcken durch die Gegend. […] Aber schon ein paar Jahre 

später konnte man alles wieder im Dorf kaufen, wurden die Kohlen geliefert, ver-

kehrte der Omnibus fünfmal am Tag. […] und niemand wäre es mehr eingefallen, 

vier Stunden zu Fuß in die Kreisstadt zu laufen, […] Niemandem außer Herr 

Sommer.         

                                                                                       (Süskind 1991, S. 27- 28) 

 

Der Junge symbolisiert die junge Bundesrepublik und Herrn Sommer symbolisiert die 

alte Gesellschaft der Kriegsjahre. Er kann sich nicht an die neue Gesellschaft anpassen, 

er hat keinen Platz und keinen Sinn mehr. Als die neue Gesellschaft und die neue Gene-

ration aufwächst, geht Herr Sommer in den See hinein, und wird bald von der Dorfgesell-

schaft vergessen:  
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[…] wo er [Herr Sommer] gewesen sei, wo er die Nacht verbracht oder nicht 

vielmehr Tag und Nacht wandernd umhergezogen sei – all das wusste man nicht. 

Es interessierte auch keinen. Die Leute hatten jetzt andere Sorgen. Sie machten 

sich Gedanken über ihre Autos, ihre Waschmaschine, ihre Rasensprenganlagen, 

aber nicht darüber, wohin ein alter Sonderling sein Haupt zum Schlaf bettete. […] 

Über Herr Sommer war, so wie man sagt, die Zeit hinweggegangen. Nicht über 

mich! Ich hatte mit der Zeit Schritt gehalten. Ich war auf der Höhe der Zeit … 

 

                                                                                    (Süskind 1991, S. 109- 110) 

 

Die neue Generation, die neue Gesellschaft und ihre Entwicklung, die also in der Novelle 

angesprochen werden, sind typische postmoderne Themen. Die alte Gesellschaft und die 

Vergangenheit werden verneint und fortgestoßen. Die Leute begeistern sich für die Mo-

derne. Der Junge, der die neue Generation symbolisiert, ist der Einzige, der sich für die 

Vergangenheit interessiert. Er will die Vergangenheit verstehen. Die Suche nach Sinn 

und Identität der Protagonisten und die Außenseiteridentität des Herrn Sommers sind 

auch typisch Themen der Postmoderne. Noch ein typisches postmodernes Thema ist die 

Schwierigkeit der alten Generation sich der neuen Gesellschaft anzupassen. 

 

3.2.2 Das Fliegen und der Tod 

Der Traum vom Fliegen zeigt die kindliche unbegrenzte Kreativität des Jungen und seiner 

Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Der Junge spielt allein in seinen Kletter-

bäumen, weil da er in Ruhe gelassen wird; da existiert nur der Baum, die Freiheit und der 

Frieden: 

 
Kein störender Ruf der Mutter, kein dienstverpflichtender Befehl des älteren Bru-

ders […] Fast wie Fliegen war das. […] Auf Bäume klettern aber – so dachte ich 

damals – könnte ich mein Leben lang. 

                                                                                        (Süskind 1991, S. 13- 14) 

 

Nach dem Vorfall mit Fräulein Funkel und ihrem Nasenpopel ist der Junge verzweifelt 

und findet sich im Konflikt mit der ganzen Welt. Er will nicht mehr in dieser ungerechten 

und gemeinen Welt leben und trifft die Entscheidung, sich umzubringen: 

 
Als ich diesen Gedanken ausgebrütet hatte, wurde mir ganz leicht ums Herz. Die 

Vorstellung, dass ich ja nur „aus dem Leben zu scheiden“ brauchte […] hatte 

etwas ungemein Tröstliches und Befreiendes. Die Tränen waren versiegt. Das 

Zittern hatte aufgehört. Es war wieder Hoffnung in der Welt. 

https://www.dict.cc/deutsch-englisch/fortgesto%C3%9Fen.html
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                                                                                                     (Süskind 1991, S. 93- 94) 

 

Dieses Zitat zeigt, dass der Junge aus der ganzen Welt und deren Wirklichkeit fliehen 

möchte, um in totaler Freiheit zu schweben. Der zweite Protagonist, Herr Sommer, ent-

flieht auch, insofern es möglich ist, der Wirklichkeit, der Umwelt und sich selbst. Der 

Kontakt mit den Menschen und der Dorfgesellschaft, z.B. das Einkaufen und das Arbei-

ten, überlässt er seiner Frau und selbst läuft er wie aus Zwang:  

 

Wenn er in der Stadt ging, kehrte er nicht ein, um etwas zu essen oder wenigstens 

ein Glas zu trinken, ja er setzte sich nicht einmal auf eine Bank, um ein paar 

Minuten auszuruhen, sondern er machte auf dem Fuße kehrt und eilte wieder [...]. 

                                                                                       

                                                                                              (Süskind 1991, S. 28) 

 

Das Spielen und der kindliche Traum von Fliegen gehören der Kindheit an, und dramati-

sches Überreagieren auf Kleinigkeiten, wie die Reaktionen des Junges, als er sich wegen 

eines Nasenpopels umbringen will, ist auch typisch für Kinder. Die Wanderschaft ist für 

Herrn Sommer was das Fliegen für den Jungen ist. Herr Sommer will von der Wirklich-

keit weglaufen, genauso wie der Junge wegfliegen will. Sie suchen auch beide nach dem 

Frieden und der Freihet.  

Der Tod spielt in dieser Geschichte eine zentrale Rolle. Die drei Schlüsselpunkte 

der Novelle, die Begegnungen Herrn Sommers und des Jungen, haben alle eine Sache 

gemeinsam – den Tod. Bei der ersten Begegnung sagt der Vater: „Sie werden sich den 

Tod holen!“ (Süskind 1991, S. 38) und diese Äußerung wirkt stark auf Herrn Sommer: 

 
Und da blieb Herr Sommer stehen. Ich glaube, er blieb genau bei den Wörtern 

„den Tod holen“ stocksteif stehen, und zwar so abrupt, dass mein Vater bremsen 

musste, […] „Ja so lass mich doch endlich in Frieden!“ Mehr sagte er nicht […] 

und marschierte los, ohne weiteren Blick zur Seite, ohne Blick zurück. 

 

                                                                                       (Süskind 1991, S. 39-40) 
 

Bei der zweiten Begegnung (S. 103) hat der Junge die Entscheidung getroffen, sich um-

zubringen; er denkt an den Tod als tröstlich und befreiend. Herr Sommer tritt ins Bild und 

der Junge ändert sich. Er beobachtet ihn vom Baum, Herr Sommer versichert sich, dass 

er allein ist, als ob ein Verfolger hinter ihm wäre, und legt sich auf den Boden und macht 

einen stöhnenden Laut: 
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Und ein zweites Mal dieser haarsträubende Laut, dieses flehentliche Stöhnen wie 

von einem schmerzgequälten Kranken, und abermals keine Erleichterung, keine 

Ruhe, keine einzige Sekund des Ausruhens, […] [er] begann zu essen, zu fressen, 

das Butterbrot in sich hineinzustopfen und bei jedem Bissen nun wieder miss-

trauisch um sich zu spähen […] als wäre ein fürchterlicher Verfolger hinter ihm 

her […].                                                    

                                                                                          (Süskind 1991, S. 104- 105) 

 

Dieser fürchterliche Verfolger quält ihn, aber ob er Todesangst oder ein Trauma aus sei-

ner Vergangenheit, z.B. ein Trauma des Krieges, ist, lässt sich nur raten. Nach dem Er-

zähler ist der Tod der ständige Peiniger Herrn Sommers: „Und ich hatte doch soeben 

einen Mann gesehen, der sein Leben lang auf der Flucht war vor dem Tod.“ (Süskind 

1991, S. 106). Bei der letzten Begegnung wird der Junge Zeuge des Selbstmordes von 

Herrn Sommer. Herr Sommer ist an diesem Punkt ganz allein; seine Frau ist gestorben. 

Er läuft immer mehr, Tag und Nacht, aber dem Tod kann keiner entlaufen, auch Herr 

Sommer nicht. Aus Angst vor dem Tod kann er nicht mehr leben. Er muss seinem Ver-

folger in die Augen sehen, damit er endlich Frieden finden kann. Deswegen geht er in den 

See hinein und wird im Wasser schwerelos und schwebend frei, fast wie beim Fliegen 

des Jungen. Da die kindliche Perspektive in der KJL oft vorkommt, während die Erwach-

senenperspektive sich oft in der Erwachsenenliteratur darbietet, könnte die Zusammen-

führung der kindlichen und der Erwachsenenperspektive in dem schweren Thema Tod als 

postmodernes Element gelesen werden. 

 

3.3 Die Geschichte von Herrn Sommer als Kindergeschichte 

Die Geschichte von Herrn Sommer stellt sich zuerst als eine Kindergeschichte vor. Die 

Novelle weist viele typische Elemente und Themen der KJL auf, z.B. die  Interaktion mit 

dem Leser auf der Diskursebene und das Erwachsenwerden. Die Stimme des Erzählers 

ist sanft und seine Sprache ist einfach, aber der kinderleichte Ton und die einfache Spra-

che sind nicht konsequent. Der Protagonist ist ein Kind und auf der Geschichtsebene wer-

den die Geschenisse aus der Perspektive des erwachsenwerdenden Ichs geschildert. Die 

Novelle ahmt das Märchen nach, und ihre Stuktur und ihr Inhalt spielen auch darauf an. 

Sie beinhaltet insgesamt 25 Illustrationen von Jean-Jacques Sempé; 24 ganze Seiten von 

129 sind Illustrationen: 

 
Die leicht hingetuscht scheinenden Aquarelle halten in kindisch-naiver, übertrie-

bene ‚unrealisticher‘ Wahrnehmung den befremdlichen Blick der Situation des 
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Erwachsenwerdens und auf den Sonderling Herrn Sommer fest, indem sie ihn 

auch dort ins Bild hineinzeichnen, wo er im Text gar nicht vorkommt.  

                                                                                          
(Blödorn 2008, S.89) 

 

Bilder sind ein typisches Element der KJL und sie tragen in diesem Fall zu dem Spiel 

zwischen Realität und Irrealität bei. Obwohl Herr Sommer nicht im Text vorkommt, 

kommt er oft in den Bildern vor und das trägt zu der Einteilung der Geschichtsebene bei 

– das Erwachsenwerdens des Erzählers und die mystische Geschichte von Herrn Sommer.  

Die Geschichte von Herrn Sommer wird beim Verkauf nicht als KJL bezeichnet 

(Diogenes 2018), d.h. sie ist nicht intentionale KJL. Sie ist auch nicht ausdrücklich für 

Kinder und Jugendliche geschrieben. Obwohl Die Geschichte von Herrn Sommer in der 

Regel nicht als KLJ bezeichnet wird, passt sie unter sanktionierte KJL, weil sie sich auf 

das Märchen und die klassische Kindgeschichte bezieht und beider Struktur und Thema-

tik nachahmt. 

 

3.4 Postmoderne literarische Merkmale 

Der Erzähler spielt in dieser Novelle eine zentrale Rolle – auf der Diskursebene als Re-

flektorfigur und als die einzige Informationsquelle des Lesers, und auf der Geschichts-

ebene als Protagonist. Die Geschichte baut auf Erinnerungen des erzählenden Ichs, und 

der Erzähler kann selbst als unzuverlässig betrachtet werden. Die Unzuverlässigkeit bietet 

ein Spiel mit der fiktiven Wahrheit und weist stark auf Subjektivität hin, was ein postmo-

dernes Element ist. Die Sprache ist von Ironie geprägt und auch hier gibt es ein Spiel mit 

der fiktiven Wahrheit, zwischen Realität und Irrealität, zwischen Objektivität und Sub-

jektivität und zwischen Komik und Ernst. Die Novelle berührt viele Themen, die für die 

postmoderne Literatur typisch sind, z.B. Alltagsleben, Identitätssuche, Außenseiteriden-

tität und Fortschritte der Technik, und sie lässt sich im gesellschaftlichen Kontext der 

Nachkriegsjahre lesen. Der Text spielt mit verschiedenen Gattungen und Mustern. 

Blödorn (2008, S. 88) stellt drei verschiedene Deutungsmuster vor – Kindergeschichte, 

Kriminalgeschichte und Märchen. 

Die Novelle zeigt viele Elemente der Kinder- und Jugendliteratur auf und sie spielt 

mit dem Kindisch-Naiven. Diese Geschichte kreist, im Vergleich mit der Kriminalge-

schichte, um einen rätselhaften Fall, den Fall mit dem Sonderling Herrn Sommer. Das 

erzählende Ich betreibt durch sein Beobachten und Berichten eine Detektion von dem Fall 

mit Herrn Sommer, der für die Mystik und Spannung verantwortlich ist. Wer ist er? Wo-
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her kommt er? Wohin oder wovon läuft er weg? Dieser Fall liegt sowohl auf der Diskurs-

ebene und auf der Geschichtsebene. Da das erzählende Ich Zeuge des Selbstmordes Herrn 

Sommers wird, kann der Erzählerakt als eine späte Zeugenaussage betrachtet werden. Die 

Geschichte von Herrn Sommer gleicht dem Märchen durch seine Struktur; es gibt einen 

Helden (der Junge), eine Kontrastperson (Herrn Sommer), Helferfiguren (die Familie) 

und eine Gegnerin (die Klavierlehrerin) (Blödorn 2008, S. 97). Die Novelle orientiert sich 

an den Volksmärchen der Brüder Grimm. Intertextuelle Passagen weisen mehrmals auf 

die Grimm-Märchen hin: 

 
„Vielleicht“, sagte mein Bruder, der fünf Jahre älter war als ich und schon alle 

Märchen der Brüder Grimm gelesen hatte, „vielleicht ist es bei Herrn Sommer 

genauso wie bei dem Schnellläufer im Märchen „Sechse kommen durch die 

ganze Welt“ der an einem Tag um die ganze Erde rennen kann. 

                                                                                                              

                                                                                                        (Süskind 1991, S. 43-44) 

 

Die Novelle hat ein ‚Happy-ending‘. Herr Sommer erreicht durch seinen Freitod den lang 

gesuchten Frieden und der Erzähler erleichtert sein Herz durch das Erzählen. Die Ge-

schichte von Herrn Sommer ist ein gutes Beispiel für die postmoderne Überbrückung 

zwischen Unterhaltungsliteratur und sog. „ernster“ Literatur. Die Novelle ist kindisch 

leicht und alltäglich, hat eine deutliche Handlung und Spannung durch ihre Struktur. Die 

Novelle spielt auch mit ernsten Themen wie Tod, Angst, Außenseiteridentität und Gene-

rationswechsel. Durch diese Überbrückung spricht die Novelle einen großen Leserkreis 

an. Noch ein Element der Postmoderne ist die Mehrfachcodierung. 

Mehrfachcodierung bedeutet also, dass der Text offen ist und dadurch auch wahl-

weise auf einer tieferen Ebene gelesen werden kann, weil viele Interpretationsmöglich-

keiten angeboten werden. Durch diese Überbrückung und Offenheit gibt es Raum für 

jeden Leser, sowohl Kinder als auch Erwachsene, und für ihre individuellen Deutungen 

und Interpretationen. Der implizite Leser kann ein Kind oder ein Erwachsener sein, d.h. 

Die Geschichte von Herrn Sommer ist eine Hybride zwischen Erwachsenenliteratur und 

Kinder- und Jugendliteratur. Durch diese ,Hybridschaft‘ fordert die Novelle die literari-

sche Tradition heraus, weil sie in einer Art und Weise geschrieben ist, sodass sie mit den 

literarischen Gattungen Kinder- und Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur spielt.   
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4. Schlussbemerkung  

Die postmoderne Strömung fing in Europa in den 60er Jahren an und Patrick Süskinds 

Die Geschichte von Herrn Sommer, die 1991 erschien, ist ein glänzendes Beispiel der 

postmodernen Literatur. Sie weist viele Merkmale auf, die für die postmoderne Stilrich-

tung typisch sind, z.B. Intertextualität, Spiel mit Gattungen und Deutungsmustern, Ironie 

und Mehrfachcodierung. Sie berührt auch typische Themen der Postmoderne wie techni-

sche Entwicklung und Suche nach Identität, und außerdem lässt sie sich in einem gesell-

schaftlichen historischen Kontext lesen. Die Novelle ist auch ein  gutes  Beispiel der post-

modernen ,Überbrückung‘ zwischen Unterhaltungsliteratur und ‚ernster‘ Literatur, aber 

auch zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur. Diese ,Überbrückung‘ und die Offen-

heit des Textes machen ihn allgemeingültig. Jeder Leser kann sich mit der Schilderung 

von kindischen Fantasiespielen und den typischen Kindheitsproblemen, denen der Junge 

begegnet, identifizieren. Der Sonderling Herr Sommer und dessen Wanderschaft erweckt 

Gedanken beim Leser, sowohl dem jungen als auch dem älteren.  

Die Geschichte von Herrn Sommer gehört der Gattung Novelle an, weil sie typische 

Elemente einer Novelle aufzeigt, aber bei weiterer Gattungsdefinition wird es schwieri-

ger. Die Novelle weist viele Elemente der Kinder-und Jugendliteratur auf, u.a. ist sie be-

bildert und erzählt in einem Ton, der das mündliche Erzählen nachahmt. Gehört die No-

velle der Kinder- und Jugendliteratur oder eher der Erwachsenenliteratur an, da sie beim 

Verkauf und im Allgemeinen nicht als Kinder- und Jugendliteratur bezeichnet werden? 

Die Geschichte von Herrn Sommer ist eine Kindergeschichte für Erwachsene – ein Hyb-

ride aus Kinder- und Erwachsenenliteratur. Sie ist offen und lässt Raum für die individu-

elle Deutung des Lesers. 

 

5. Weitergehende Forschung 

Da der Text offen und allgemeingültig ist und dessen Sprache einfach ist, passt er gut als 

Unterrichtsmaterial im Deutschunterricht oder beim Unterricht von Deutsch als Fremd-

sprache. Diese These könnte aus einer literatur-didaktischen Perspektive noch beforscht 

werden. Noch ein Thema für weitere Forschung ist die Intermedialität von Text und Bild.
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